
Beitriige zur operativen Behandlung der Retro- 
flexio uteri, 

mit besondere r  Bcrf ieks ich t igung der  A lexande r ' s chen  
Operat ion.  

Yon 

Dr. F. Rumpf, Pra~!enarzt in Berlin. 
(Nit 4 Abbildungen im Text.) 

Geraumer Zeit hat es bedurft, bis aueh in der deutschen 
Gynb;kologie unter den zahlreichen zur oF.erativen Behandlung der 
getroflexio uteri ersonnenen Eingriffen die Alexander ' sehe  Ope- 
ration , yon weleher in den naehfolgenden Zeilen in erster Linie die 
Rede sein soil, einer allgemeineren Anerkennung sieh erfreuen 
durfte, wie sic ihr auf dem vorj~ihrigen Congress in Leipzig gezollt 
worden ist. 

Es k/Snnte da beinahe iiberfliissig erseheinen~ noeh einmal bier 
zu dieser Angelegenheit alas Wort zu ergreifen, wenn nieht in dem 
Umstande, dass ieh zu den Ersten geh~re, welthe in Deutschland 
diesem Eingriff sieh prtifend zuwandten~ und dem entspreehend 
fiber eine relativ l~ingere Beobachtungszeit verfiige, eine gewisse 
Bereehtigung hierzu erbliekt werden m/Schte. 

Zudem war die Zahl der Col!egen , welehe an mieh mit der 
Bitte herantraten, diese Operation bei mir zu sehen, eine reeht 
gross e, und. ieh mi~ehte glauben, dass diesen sowohl, als aueh 
sol chert,, welehe ihre A.bsieht, diesem Verfahren n/~her zu treten~ 
bisher nieht ausfiihren konnten~ eine genaue, dutch Abbildungen 
untei'stiitzte Sehilderung der yon mir griindlieh erprobten Operations- 
art unter Angabe yon praetisehen Winken flit diese im A nfang 
nieht gerade als leieht ausfiihrbar zu bezeichnende Operation will- 
kommen sein diirfte. 
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Neben den Erfahrungen aber i welohe ich .lnig diesem bet den 
bewegliehen odor doeh gentigend beweglieh gemaehten Rtiekw~;rts- 
lagerungen des Geb/irorgans in Betraeht kommenden Operat, ions- 
verfahren sammeln konnte, mSgen noeh einige Beobaehtungen im 
Naehfolgenden Platz finden~ welehe ieh bet tier operativen Behand- 
lung der fixirten Retrodev-iationen zu maehen Gelegenheit hatte. 

Erster Theil. 
Sehon Y-or dora [Iereinbrechen der verh/ingnissvollen Vagino- 

fixationsepoehe, aber naeh dem Bekanntwerden tier Vorsetilgge, 
welohe das Sehtieking'sehe Verfahren dutch vorheriges Hinauf- 
sehieben der Blase ungeNhrlieh und zugleieh leistungsf'ahiger maehen 
sollten, habe ieh einen Fall yon g e t r o f l e x i o  mobi l is  in fol- 
gender Weise operatix~ zu behandeln versueht. 

Es war bier die Portio nieht erheblieh deseendirt und nieht 
sehr naeh vorn ges~ellt; der Uterus war  lang und in der Gegend 
des inneren Muttermundes wit in einem Charniergelenk gusserst 
in sieh beweglieh, so dass tro~z Anwendung eines grossen Ringes, 
weleher seinersei~s leieht Deoubi{us maehte, das Organ sehr leieht 
mit seinem KSrper sioh tiber den hin~eren Btigel des Hedge- und 
aueh des versuehgen Thomas-Pessars legge, ein Umsgand, der jedes- 
real yon der Patienl~in bemerkt und unangenehm empfunden wurde. 
Es sehion mir dieser Fall mittelsg operativer Behandlung vielleiehg 
heilbar zu seth, wenn dieselbe eine dauernde Anteflexionsform des 
Organs herbeifiihren k6nrite. Dies versuehte ieh dadureh zu er- 
reiehen, dass ieh, naeh Umsehneidung der Portio im vorderen 
VaginalgewSlbe und Hinaufsvhieben der Blase, mittelst sagit{al ge- 
legter Oatgugni*hge die un~,ere Partie des Corpus mit dem oberon 
Theil der Cervix zu vereinigen und so eino Anteflexion ktinstlieh 
herzustellen suehte. 

Der Erfolg war der, dass naoh Sohluss der Soheidenwunde 
der Uterus in tadelloser Anteflexion eombinirt geftihlt werden konnte. 
Leider abet entspraeh das weitere P~esultag nieht don gewtinseh~en 
Erwartungen, indem sehon vor der Entlassung tier Patientin tier 
Uterus wieder vSllig retroflectirt war, und ~;on Neuem Pessar- 
behandlung nSthig wurde. - -  Wohl der Umstand, dass ieh resor- 
birbares Nab{material a n g e w e n d e t -  und ein anderes ftirohtete ieh 
mieh bbi der Nghe der Blase zu w/thlen -- war der Grund dieses 
~lisserfolges, der mieh jedenfalls zu weiteren Versuehen naeh dieser 
Riehtung zuniiehst niche: anspornte~ vielleieht abet ein Grund mit 
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wurd% der bald darauf in Aufnahme kommenden Vaginofixation 
mit einem gewissen Misstrauen zu begegnen. 

Jedenfal]s konnte mir bei, diesem Verfahren die pathologiseho 
Verlagerung des Uterus hinter und theilweise unter die Blase hie 
behagen, nnd ieh freue reich sehr~ dass iol b aueh ohne dass die 
spateren iiblen geburtsst~Srenden Folgen bereits bekannt geworden i 
nut ein einziges Ma]~ dum Wunsche eines Collegen entspreehend, 
welcher mir eine Patienti~ speeiell, zu diesem Zweoke zufClhrt% 
dis Vaginofixation, nnd zwar in diesem Falls mit ziemlieh gutem 
Erfolge~ ausgefiihrt habe. 

Sehon damals butte ieh den lebhaften Wunseh, mit der 
Alexander 'sohen Operation einmal einen Versuoh maehen zu 
k~Snnen~ aber erst zu Beginn des Jahres 1893 fiigte es der Zufall~ 
dass ieh ngher darauf hingeleitet wurde~ we ieh Herrn Collegen 
Lanz,  der an einem meiner diagnostisehen Kurse theilnahm, 
kennen lernte. Von ibm erfuhr ieh, dass an der Kooher!seheu 
R]inik diese mir stets als sehr seh{Sn erdaohte, sehr logiseh er- 
sohienene Operation sehon seit dem Jahre 1888 vielfaoh ausgefiihrt 
worden; dass er die dabei gemaohten Errahrungen in einer Arbeit 
bereits zusammengestellt, abet auf Grund der gusserst a blehnenden 
Haltung sdtens der deutsehen Gyngkologen diesem Eingriff~gegen- 
fiber bisher gar keine besondere ~eigung verspiirt hub% seine k.uf- 
zdehnungen zu veriSffentliehen, was hier erwghnt sein mag~ um 
die damals i~lber diesen Gegenstand in Deutsd~land herrso]lende 
MeinFng speeiell hervorznheben. 

College L an z gestattete mir auf meine Bi~te bereit, willigst Ein- 
bliek in seine Arbeit, die mioh gusserst interessirte nnd reich 
veranlasste, ihm sehr zur baldigen Ver~Sffentlichung zuzureden~ welohe 
dann im 44. Bande dieses Arehivs gesohehen ist. 

Lanz  hatte weiterhin die GLite~ mir die Art~ wie Koc'her 
die Operation modifieirte~ an der Lei&e mehrfaeh zu demonstriron. 
und as sei mir gestattet, ibm an dieser Stelle noeh einmal, meinen 
Dank auszusprechon. 

Am 23. M~trz 1893 habe ieh zmn ersten Male an der Leben- 
den die Operation genau naeh don Kocher 'sehen Vorsehriften aus- 
gefC~hrt. Es handelte sieh bei einer hoehgradig nerv~Ssen Frau um 
sehr bewegliehe Retroflexio 7 sohr sehlaffe Ligament% Sehwellung 
und Empfindlichkeit beider Ovarien~ welche Ringbehandlung nut 
unter Fortbestehen yon Besehwerden mSgl{ch maehten. Es bildete 
also Unzul'anglichk:eit der Pessartherapie und zugleieh der Wunseh, 
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bet der neurasthenisehen Kranken die sehgdliehen Folgen ether 
h/infigen 6rtliehen Behandlung auszusehalten, die Anzeige zur Vor- 
nahme der Operation. - -  Der Eingriff gelang leicht, der Effect war 
ein Enter, die /Srtliohen und sp/iter auch die allgemeinen Klagen 
verschwanden. 

Diesen Fall nun habe ich zun~;ehst ein volles Jahr auf-die 
Best~ndigkeit des Erfolges bin beobaohtet und erst naeh .einer 
solchen Prfifungszeit die Operation veto 30. 5l~trz 1894 bis zum 
Ende dieses Jabres noeh 12 real ausgefiihrt. Im Jahre 1895 fo]gten 
20 Operationen; im Jahre 1896 wurde 12mal, 1897 15 real und 
im laufenden Jahre bis zum Abschluss dieser Arbeit im August 
noeh 15 real die Alexander ' sehe  Operation gemacht. 

Von diesen insgesammt 75 Operationsf~llen wurde 16 real der 
Eingriff genau nach den Koeher 'sehen Vorschriften ausgefiihrt, 
wie sie in der Arbeit yon Lanz 1) ausNhrlioh und dureh Abbil- 
dungen erl/iutert dargestellt sind. Aueh der bis dahin in Frage 
kommenden Literatur ist dort aasgiebig Erw/~hnung gethan, wes- 
halb ieh aueh naeh dieser Riehtung bin anf die werthvolle Arbeit 
verweisen m/Schte. 

Wei~erhin /]ndet sigh in vielen der sp~teren Arbeiten fast stets 
mehr oder weniger ausf/ilirlieh die einsehlggige Literatur berfiek- 
sichtigt, so dass ich, um Wiederholung bereits des Oefteren vor- 
gebraehter Dinge zu vermeiden, reich damit begniigen m/Schte~ als 
eine in dieser Beziehung besonders eingehende Zusammenstellung 
die bet Fiith 2) hervorzuheben, weleher die im hiesigen St. Hedwigs- 
krankenhause yon Professor R o t t e r  mit der A lexander ' sehen 
Operation gemaehten Erfahrungen bekannt gab. Letzterer wohnte 
dot Vorfiihrung des Verfalhrens an der Leiehe dureh Lanz bei 
und bediente sich seitdem ebenfalls in allen geeigneten Pitllen 
dieses Eingriffs. 

Nur die besonders wiehtige Arbeit yon Wer th  8) m6ehte ieh 
hier noeh speeiell hervorheben~ in weleher haupts/tchlieh die Indi- 
eationen zur Operation bet Retroflexio mobilis ausffihrlich be- 
sproehen, und fiber zahlreiche mit der Alexander ' scben Operation 
erreichte vorziigliehe Errolge berichtet Wurde, deren erste Anf~nge 

1) Dieses Arehiv. Bd. 44. H. 2. 
2) H. P/ith~ in der Festschr. zllm 50j~ihr. Jubil~um des St. Hedwigs 

Krankenhauses zu Berlin 1896. 
3) Werth: in der Pestschr. zur Feier des 50j~ihr. Jubil~ums der Gesell- 

sehaft f. Gob. u. Gym in Berlin; Wien 1894. 
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his in das Jahr 1887 zur(iekreiehen, w/thrend bekanntlieh vordem 
nut im Auslande das Verfahren sieh zahlreiehere Anhiinger zu 
versohaffen vermoeht hatte. 

W~hrend ieh also, wie erw~hn~, die Operation zun/iehst genau 
naeh der goeher ' s ehen  Weise ausfiihrte, babe ieh seit dem Mat 
1895 auf Grand yon theoretisehen Ueberlegungen und ~on Ver- 
suchen an der Leiehe, deren Richtigkeit ieh Spiiter aueh an der 
Lebenden best~i~igen konnte, das Operationsverfahren abge~ndert 
und allm/ihlieh die Metho~te ausgebildet, welehe ich jetzt dauernd 
anwende, und welehe sieh mir in jeder Beziehung vorziiglieh be- 
withr~ hat. 

Eine genaue Schilderung derselben mit Beifiigung yon Abbil- 
dungen m/Sehte ieh jetzt folgen l assen, unter Ansehluss ihrer Be- 
gr[indung nnd Anreihung yon iiberrasehenden Zuf~illigkeiten, wie 
sit bet dieser Operation m~iglieh werden k(innen und daher gekannt 
sein miissen. 

Ztlr Teehnik der OperatiOn. 

D~ K o c h e r  zur Isolirung des Bandes den Leisteneanal aus- 
giebig spaltet und das gentigend hervorgezogene Ligament naeh 
oben aussen umlegt,, n m e s  dann naeh der Spin. ant. sup. oss. 
ilei zu auf die Aponeurose des Museul. obl. ext. aufzun~ihen, so 
maeht er beiderseits ausgedehnte Ineisionen, welehe je yon der 
Spina pubis bis nahezu an den soeben genannten Knoehenpnnkt der 
gleiehen Seite hinaufreiehen. Wie Eingangs erwghnt, habe ieh zu 
Anfang genau so operirt. 

Nun babe ich abet sehon damals, wie aueh jetzt noeh, dig 
A 1 e x a n d e r'sche Operation in erster Linie als Retrottexionsoperation 
aufgefasst und ihre Leistungsfghigkeit bet prolabirtem Organ als 
mehr secund~r wirksam betraehtet, indem eine Retrodeviation den 
Prolaps begtinstigt, und deren Beseitigung dem Entstehen oder der 
Versehlimmerung eines Vorfalls entgegenarbeitet. 

Ein retroflectirt gewesener Uterus bleibt desto sicherer in der 
normalen Lage~ je besser es entweder gelingt, die Portio vaginaliS 
naeh hinten gestellt zu erhalten~ wie dies die Pessarbehandlung 
anstrebt und erreieht, odor je wetter das Corpus dauernd naeh 
vorn gelagert wird, wie dies unsere Operation bezweekt und leisteg; 
je sieherer also es erreieht wird, class der intraabdominelle Druek 
dauernd m/Sglichst senkreeht auf die hintere F1/iehe des Uterus 
einwirkt. 
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En~gegen den bei Lanz .niedergelegten Anschauungen haben 
mir bald gersuche an der Leiche und, was vielleicht noch wich- 
tiger ist, Beobachtungen an der Lebenden gezeig~, d a s s  der oben 
angedeutete Zweck bei der Operation besser erreicht wird, wenn 
die B~inder nicht, wie bei Koeher ,  nach Spaltung des Leisten- 
canals mehr seitlich, etwa in der Gegend des abdominellen Leisten- 
ringes, her~-orgezogen und dann nach aussen oben auf die Apo- 
neurose gen~tht werden, sondern, wenn das Anziehen in der Rich- 
tung ihres natiirtiehen Verlaufs aus dem eutanen Ring hervor, 
mSgliehst medianw/trts, gesehieht und ihre Befestigung in der Ge- 
Rend des Tub. pub. erfolgt, wie dies ~hnlieh aueh von K u m m e r  1) 
und S t o e k e r  ~) beleuehte~ worden ist. - -  Aus diesen Betrach- 
tungen musste sich flit reich die Folgerung ergeben, den Sehnitg 
weniger weir seitlich hinauf, dagegen mehr medianwgrts fort- 
zuNhren, um die Gegend der Symphyse mehr freizulegen, we die 
Fixirung der Bgnder zu geschehen hatte, was schliesslieh zu einer 
Vereinigung der beiden Sehnitie zu einer nach oben coneaven 
bogenfSrmigen Incision fiihrte, wie sic schon vordem yon CasatiS) ~ 
gemaeh~ worden ist. 

Und so habe ich mich denn jetzt dauernd, wie folgt, zu ope- 
riren gewShnt. 

Dureh Palpation orientire ich m{eh rasch iiber den Verlauf 
der Poupart'schen Bttnder und denke mir deren mediane Endpunkte 
dutch einen leiehten Bogen verbunden~ wodurch eine fest bestimm- 
bare Linie gegeben ise. igtwa 1 em oberhalb und durehweg parallel 
derselben Nhre ieh sodann in einer kusdehnung yon 14--15 em 
den Sehnit{,  weleher~ wie aus Fig. 1 ersich~lieh, einen naeh oben 
coneaven flaehen Bogen darstellt, beiderseits nieht ganz die Mitre 
tier genannten B~tnder erreicht und somit fast ganz innerbalb der 
Grenze der Sehamhaare bteibt. 

So wird zun/ichst die Haut und das in dieser a n  sigh fefct- 
reiehen Gegend wechselnd machtige subeutane Fett durchtrennt, 
his die F a s c i a  supe r f i c i a l i s  (s. Pig. 2A) frei zu TaRe lieg~ 
welehe in dieser Region der Bauchdeeken als wenn auch nicht 
immer gleiohm~ssig dicke~ aber doch stets deutlich erkennbare 

1) Revue mgd. de la Suisse rein. 1893. No. 8. Ref. Centralb]. f. Gyn. 
1894. No. 28. 

2) Centralbl. f. Gym 1895. No. 29. 
3) Raccoglitore reed. 1887. No. 5--8. Ref. Centralbl. L Gyn. 1888. 

S. 432. 
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Figur 1. 
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S6hieht angetroffen wird. - -  in den 5~usseren Wundwinkeln werden 
dabei dis Vasa epigastr, superf, siehtbar~ welehe bei dieser Art, 
der Sehnittfiihrung zumeist gesehont werden kSnnen. 

Es ist sodann die genannte Faseie und die darunter liegende 
ebenfalls weehselnd starke FettsehiehC zu durehsehneiden, um da- 
dutch die Aponeurose  des Must. obl. ext. fveizulegen, in weleher 
der eukane Leistenring sieh befindet. 

Figur 2. 
A. U. 

Art. eplgastr, supcrf. Fascia supcrf, 

Fascia  
$[~1) ~ ' ~  ( ~ , 
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Dem mit der Operation noeh nicl~j~ Vertrauten mBchte ich 
rathen, mit dieser Freilegung der Aponeurose beiderseits ganz nahe 
an den ~usseren Wundwinkeln und damit enffernt veto Leisten- 
ringe zu beginnen. Es ist so weniger leieht mSglich, beim Tiefer- 
schneiden den Leistenring selbs~ und die aus ihm aus~reLenden 
Gebilde zu verletzen, was, wenn es gesehehen, die Orientirung 
sehr erschwerL Beim Bloslegen der Aponeurose ist ferner zu 
beachten, dass auf ihr die dariiber liegenden Schichten verschieb- 
lieh sind~ dass man also so lunge, nahe dem /tusseren Wund- 
winkel~ noch tiefer vorzudringen hat, als noeh versehiebliche Ge- 
websplatten vorliegen, wodureh man dann die iibrigens sehr eha- 
rakteristische, silbergl~inzende derbe Lage der Aponeurose erreieht, 
deren eons~anter Faserverlauf, dem Bau des ens }Ius- 
kels yon oben aussen nach un~en innen gleiehgerichtet, dem Nun- 
digen ein absolut sieheres gennzeiehen ist (s. Fig. 2 B.). 

Ieh mOehte glauben, class eine etwas genauere Anffihrung dieser 
Einzelheiten dem in der Anatomie dieser Gegend weniger Bewanderten 
nieht unwillkommen sein dfil'fte, zmnal mieh selbst die exaetere Beob- 
,qeh~ung dieser Dinge die Vermeiduug unangenehmer Erfahrungen ge- 
lehrt hat. 

So liess leg reich in einem meiner ersten F~tlle, in ~'elehem ein erheb- 
lieher Fettreiehthum und eine besonders krgftige Entwiekelung des 
Fascia superf, vorhanden war, verleiten, diese letztere, wohl in Folge 
einer gewissen Unaehtsamkeit~ ftir die Muskelaponeurose zu halten, was 
ein l~tngeres vergebliehes Suehen naeh dem Leistenringe zur Folge 
hn~te und was bei Prfifung der Versehiebtiehkeit sieher vermieden w'~re. 

In einem anderen Falle~ we ieh noeh diree~ fiber dem Leistenring 
in die Tiefe gi~lg~ verletzte ieh denselben und durehsehni~t weitei'hin 
aueh das Ligament~ dessen eentraler Stumpf erst naeh reeht langem 
vergeblierlen Su'ehen wieder aufgefundel~ werden konnte. 

Ist sonach die laterale Preilegung der Aponeurose geschehen, 
so empfiehlt sieh~ namentlieh far den UngeLibten, der folgende 
kleine Kunstcgriff, deli L e i s t e n r i n g  raseh nnd sieher zu Ges.ieht 
zu bringen. Es gesehieht dies sehr leieht~ wenn man den mit 
einem Tupfer armirCen Ze gefinger auf die seitlich freigelegte Apo- 
neurose aufsetzt und nun in der gichgung des Pfeils in Fig. 2 B 
die Gewebe stumpf nach der Symphyse zu in tier Riehtung des 
Paserverlaufs der Aponeurose yon dieser abdr~ngL 

l~leist liege so mittelst ]~ines kr~tf~igen Zuges der Annulus mit 
seinen beiden Pfeilern zu Tage, und oft.warden sehon durc h eben 
diesen Zug die aus dem Ringe austretendeu Gebilde, speeiell die 
Faseru des zu suehenden Bandes~ sowie tier begleitende Nerv etwas 
mit bervorgezogen und so deut, lich gemachC. Die Bedeu~ung des 
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Vielfaeh als wichtiger Wegweiser gepriesenen Fettkliimpchens wird 
bei Anwendung dfeses kleinen Kunstgriffes illusorisch. 

Die his dahin verletzten und gefassten kleinen GeNsse werden 7 
falls dies nieht bereits sofor~ gesehah~ passend jetzg ligirt, um ein 
freies Gesichtsfeld zu haben und die bei Aufsnehung des Bandes 
hinderliche Verf~rbung dcr Gewebe durch Blur zu vermeiden. 

Es folg~ nun die Spa l tung  der A p o n e u r o s e  zur Freilegung 
des Leisteneanals und zur mehr eentralen Aufsuchung des Ligam. 
rotundum. Die Spaltung, am besten mit der Seheer% hat dem Verlauf 
des Casals nnterhalb tier aponeurotisehen Gewebsplatte entspreehend, 
also wie die punktirte Linie in Fig. 3 A zeigt, yore oberen Rande des 
Leistenringes parallel dem Poupart'sehen Bande und etwa 4 cm naeh 
jeder Seite bin, mad nieht, wozu tier Faserverlauf tier ;~poneurose 
vielleieht auffordern kSnnte, diesem entsprechend~ zu gesehehen. 

l?igur 3. 
A. B. 

Pfei[er des Rh~ges. Leistem'ing- Muse. obl. int. 

Lig. Poupart. 

Hilltere 
\ Wand d. 

Paup. B. 

Nerv. Lig. n'dt Peritonealkegel. 
kleinem Gef~ss. 

Erfolgt die Spaltung wie angegeben, so liegt sofort der Canal 
mit seinem Inhalt zu Tage; racist ist des L ig. rotundum siehtbab 
kenntli& an seiner blass-bl'aulich-rSthliehen Parbe und an den 
kleinen stark gesehliingelten Get~;ssehen, die ihm anliegend es be- 
begleiten. 

Man kann dann oft das Band direct aufheben, yon seiner 
Umgebung isoliren und vorziehen.  Ist es, wie 6frets, nicht gleieh 
zu sehen~ sondern noeh yon dem Baueh des Muse. obl. int. be- 
deekt, so hebt man am besten den InhMt des Leisteneanals mit 
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2 Pingern ~uf und kippt denselben naeh der Mitre zu urn, wo- 
dureh die Isolirung yon be gleitenden _~fuskel- und zarten Sehnen- 
fasern am besten gelingt. Eine gute t!'roimaehung des Bandes ist 
n6thig, da dos Vorziehen sonst sehwierig odor unm6glich. Be- 
kanntlieh wird dos im Leistenring oft reeht donne und aufgofaserte 
Ligament naeh dem Uterus zu bald dicker. Bet otwas sohwierigen 
Verh~ltnissen wird man daher leichter zum Ziel kommen, wenn 
man don Canal eventuell uoeh etwas wetter spaltet~ um dann 
seinen Inhalt m6gliehst centralw/trts und ouch thunliehst tiefgreifend 
aufzuheben. 

Weil aber dos Band naeh aussen zu donner ist, empfiehlt es 
sieh, dasselbe zun/tehst sehr vorsiehtig und un te r  bes t / ind igem 
N a e h f a s s e n  anzuziehon, wodureh ein Reissen des Ligaments am 
siehersten vermieden wird. 

Ist dos Band einige Centimeter weir vorgezogen (s. Fig. 3 B), 
so wird an ibm der mitherausgezogene Procossus vaginalis pert- 
tenet siehtbar, welcher beim weiteren Itervorziehen oft entspreehend 
veto Ligament sieh abstreift, moist abet weiterhin mit den Fingern 
odor der anatomisehen Pincette abgezogen werden muss. 

Dass da~s Band geniigend welt angezogen 7- und es sind dazu 
moist 10--12 cm n 6 t h i g -  erkennt man daran, dass einerseits 
das Abzichen des Bauehfells jetzt nieht mehr, wie zu Anfang, wie 
dos leiehte Zur0eksehieben ether dos Ligamene allseitig umhii]len- 
den Seheide vor sieh geht, sondern mehr ein Abreissen, ein Ab- 
zupfen yon dem gewiShnlich hier ouch sehon etwas mehr koniseh 
gewordenen Bande n6thig wird, und andererseits den weiteren Zug- 
versuchen ein gewisser Widerstand yon Seigen der jetzt der inneren 
Bauchwand nahegoriiekten Tubeneeko des Uterus sieh entgegen- 
se~zt, was beides bet einiger Uebung sofort bemerkt wird. 

Ist die Operation beiderseits bis zu diesem Punkte gediehen, 
so ist die u des Corpus uteri mit Sieherheit und gleieh- 
m/tssig erfolgt, eine C0ntrole ;'on der Vagina aus unngthig, und 
es kann sofort zur F ix i rung  der  Bginder gesehritton werden. 

Dieselbo hat gleiehzoitig mit dem Sohluss  des L e i s t e n -  
cana l s  unter allen Vorsiehtsmaassregeln, um sp/tterer Bruehent- 
wickelung vorzubeugen, speeiell gem/iss den bet Bruehoperationen 
in dieser Gegend naeh Bass in i ' s  Vorgange geltenden Regoln zu 
erfolgen. 

Ieh lasso zu diesem Zweoke dos Band, wie aus Fig'. 4 k er- 
siehtlieh, gen0gend angezogen, auf die Symphyse fixirt halten. Es 
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l~uft so von hier ab, seinem natiirliehen Verlauf entspreehend, in 
der tliehtung des Leisteneanals und vcrsehwindet unter dem Baueh 
des Muse. obl. int. in der Tiefe. 

A~ B~ 

Figur t. 

Musg.Iobl. i~t. 

Hintera Wand d. Lig. Poup. 

Es sei~ was aueh schon in Fig. 3 B zu sehen, in Bezug auf Fig. 4A 
noeh besonders hervorgeh0ben~ dass bier naeh vSlligem Hervorziehen 
des Bandes der dunkel geha]tene Grund des Leisteneanals sich*bar ist. 
Gesehah die Spaltung der Aponeurose genau in der oben beschriebenen 
Weise I yon der oberen Kante des Annulus parallel dem Lig. Poup. 
- -  so liegt dann~ in Polge Zuriiekweiehens der Aponeurose naeh oben 
zu~ hier der Baueh des Muse. obl. int. zu Tage; w~thrend bei dieser 
Art der Spaltung ein sehma]er Lappen der Aponeurose nach unten zu 
zurtiekf~!lt~ and nun die hintere Wand des Poupart'sehen Bandes frei 
warden l~sst~ an welehe der Muse. obl. int. angenght werden soll~ um 
einen bruehsieheren Schluss des LeisteneanMs zu erreiehen. 

So wird nun, seitlieh beginnend, zuniichst mit 2 - - 3  Catgut- 
Knopfn~thten der i~[use, obl. int. an die hintere Wand des Pou- 
part 'sehen Bandes gen~ht; 1 - -3  weitere ebenselehe naeh der Mitre 
zu angelegte N~thte dienen demselben Zweeke, darehsteehen aber 
alas ihnen im Wege liegende Lig. rot. sehon mit und halten so 
dasselbe an die zum sieheren Sehluss des Canals vor diesen ge- 
lagerte Muskelsehieht fixirL Jetzt sieht das runde Band nut noeh 
nahe tier Symphyse unter dem ~}[uskel hervor und wird bier 
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sehliesslich mit noch 2 Oatgut-I{nopfn~ihten auf der Aponeurose 
befestigt, und sein fibersehfissiger Rest abgeschnitten. 

t~s folgt jetzt die Vere in igung  des Spaltes in der  Apo-  
neurose  des Nusc. obl. ext. mitre]st fortlaufender Catgutnaht~ 
wie aus Fig. l B ersichtlieh. 

Nan sieht hier den Beginn der fortlaufenden Aponeurosennaht yon 
der 8eite her; in der Tiefe liegt medianw'arts tier mit Knopfn~hten an 
die hintere Wand des Lig. Poup. genrLhte Muse. obl. int. noeh zu Tage; 
dann folgen die beiden das Lig. rotund, auf die Aponenrose fixirenden 
N~hte~ und sehliesslieh ist der Stumpf des abgesehnittenen runden 
Bandes zu sehen. 

Nunmehr hat nur noch die Vern/ thung des subcutanen P e t t -  
gewebes  sowie der F a s c i a  superl ,  mad darauf die der Curls zu 
gesehehen. - -  Ieh pflege Fett und Fascie fortlaufend, mit je einem 
Catgntfadel~ an den gusseren \u beginnend, zu ver- 
einigen. Indem ich dabei dieht ~mter der Cuffs e in-und aus- 
steehe, werden, um Tasehenbildung zu vermeiden, Pe)c~ und Pascie 
welt nmgriffen, wobei ich aueh die Aponeurose mit aufnehme und 
zuletzt beide Fadenenden in der Mitre verkn/ipft. 

Die auf diese Weise nnr noeh sehr wenig klaffende Cutis 
endlich bringe ich mit fortlaufender Seidennah~, dichL am Wund- 
rand ein- und ausstechend, zur Vereinigung. 

Die Dauer der Operation mgehte ich bei erworbener Uebung 
fiir glatte F/file auf dne gute halbe Stunde angeben; dieselbe noch 
darunter hinabzudriicken scheint mir nicht n6thig und bei exacter 
Nahtausfiihrung, welehe nun einmal einen gewissen Zeitaufwand 
erfordert~ aueh kaum ausffihrbar. Dass der Anf~;nger weniger rasch 
operirt~ und ebenso der Gefibtere bei unvorhergesehenen verzOgernden 
1X'Iomenten mehr Zeit braucht, is( selbstverst~indlieh, kommt abet 
nicht in Betracht. 

Den Verlauf tier Operation habe ieh vielleieht ausfiihrlieher ge- 
sehildert~ als demjenigen, weleher h~tuflg in dieser Gegend zu operiren 
gewohnt ist, n6thig erseheinen mOehte. Ieh .habe dies aber, wie sehon 
erw~thnt, thun zu dfirfen geglaubt~ weil manehe Faeheollegen, die meinen 
Operationen beiwohnten~ wegen tier speeieller berfieksiehtigten Punkte 
mieh vielfaeh befragt haben. 

Ich mSehte nun das Gesagt.e zur sehne]leren Orientirung noeh 
einmal kurz zusammenfassen, u m  daran a nknfipfend, unter Be- 
rfieksiehtigung der yon mir operirten F~lle~ noeh einige weniger 
wichtige Einzelhei~en, sowie mSgliehe Besonderheiten knrz zu er~ 
w/thnen. 
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Man k/Snnte zu fliesem Zweeke den Gang der Operation viel- 
leieht pa.ssencl it/ f01gencle Absehnitte zerlegen: 

I. Act :  Bogensehnitt dureh ttaut, Fett und (versehiebliehe) 
Fascia superf., behufs l a t e r a l e r  Freilegung der Aponeurose des 
Muse. obl. ext. beiderseits und weiterhin aueh des Leistenrings 
dutch s t u m p f e n  Zug gegen die Symphyse zu. - -  Gef/issversor- 
gung. 

II. Act :  Spaltung der Aponeurose, parMlel dem Poupart- 
sehen Bande zur t~reilegung des Leisteneanals; eentrales Aufheben 
seines Inhalts und. Umkippen desselben naeh der Mitre zu: zweeks 
Isolirung des Bandes; Verziehen desselben unter s t / t nd igem 
N a e h f a s s e n  und Absehieben des Prec. perit, i his der Widerstand 
der Tubeneeke sieh geltenfl maeht. 

IlI. Act :  Ann//hung des Muse. obl. int. an die hintere Wand 
des Lig. Poup. mit Catgut-Knopfn~hten~ yon denen die median 
liegenden das Lig. rotundum mitfassen. Weitere Fixirung des Bandes 
auf der Aponeurose, nahe der Symphyse, mit zwei ebensolehen 
N~hten; fortlaufende Catgutnaht der Aponeurose, der Paseia super- 
fi~ialis und des Fettes; fortlaufende Seidennaht der Haut. 

Um zun/iehst noeh der V o r b e r e i t u n g  der  P a t i e n t i n  zur 
Operation zu gedenken, So wg.re da kaum etwas Speeielles zu 
sagen n/Sthig; am Tage vet dem Eingriff werdeu meist sehon die 
Pubes entfernt, mn eine miSgliehst griindliehe Hautdesinfeetion zu 
erreiehen, und ein Bad genommen, ein zweites Bad geht der Ope- 
ration unmittelbar voraus. Der yon mir selbst eonstruirte und in 
einer anderen Arbeit 1) yon mir kurz besehriebene Operationstiseh 
erm~iglieht es, dass der Operateur beliebig zur Seite der Patientin, 
wie aueh zwisehen den freiliegenden Beinen derselben Stellung 
nehmen kann. So ist es bequem, bei der Ausfiihrung des Sehnittes 
zun~iehst zwisehen den BeinhMtern zu stehen, w/~hrend es bei tier 
Aufsuehung und Fixirung tier Ligamente oft angenehm ist, sieh 
seitw/irts zu stellen. Die Patientin liegt dabei am besten in ganz 
leiehter Beekenhoehlagerung. 

Die Poupart'sehen B/~ilder sind aueh bei fett, reiehen Bedeekungen 
immer mit Sieherheit dureh Palpation festzustellen und so die fiir 
die Sehnittfiihrung in Betraeht kommende Linie leieht zu bestim- 

1) Dieses Arohiv. Bd. 55. H. 1. 
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men. Der 516gliehkeit der Verwechselung zwisehen Fascia suloert'. 
und Aponeurose ist bereits oben gedaeht, und der Weg zu ihrer 
Vermeidung angedeutet. 

In Bezug auf die P r e i l e g u n g  der L e i s t e n r i n g e  mag noeh 
hervorgehoben werden, dass neben dem dureh die Pfeiler des 
Ringes gebildeten Spalt ~n der Aponeurose oft noeh lateralw~r~s 
ein aueh yon Anderen mehrfach erw~hntes Auseinanderweiehen der 
Fasern der Aponeurose gefunden wird, was zu Verweehselung Ver- 
anlassung geben kann, sowie dass der Leis~enring hie und da sehr 
minimal enewiekel~ ist. 

In allen solehen etwas abnormen F~llen hat sieh mir der 
oben erw~ihnte Griff, welcher die Freilegung des Ringes dureh 
stumpfes Abziehen der Gewebe yon der Aponeurose gegen die 
Symphyse zu bewirkt, auf das Beste bew/thre und mieh hie mehr 
irren lassen. 

Bis auf den bereits erw/thnten Fall, we ieh auf einer Seite 
den Leistenring und das Band verletzte, und sein centrales Ende 
erst naeh lttngerem Suehen wieder aufgefunden wurde, habe ieh. 
sonst stets beide B/inder sieher und meist auch raseh gefunden. 

Eine gewisse Verschiedenheit der Verhaltnisse ist bier aller- 
dings leicht vorhanden und man kann im Laufe der Zeit stets noch 
neue kleine diesbeziigliehe Erfahrungen maehen. Trifft man ein- 
male auf egwas noeh ungewohnte Verhgltnisse und  kommt nicht 
gleich zum Ziel, so kann es sieh bisweilen empfehlen, wenn es 
sieh um Aufsuehung des ers~en Bandes hande]t, zun/tehst diese 
SeRe zu verlassen und auf der anderen dann besonders vorsiehtig 
zu Werke gehend das Band zu suehen; da oft beiderseits analoge 
Verhgltnisse vorliegen, so wird auf diese Weise manehmal nugzloses 
Suehen vermieden. 

Immerhin aber kann ieh dem sehon mehrfaeh gegebenen Rath- 
sehlag, sich in der A ufsuehung des Bandes an der Leiehe Uebung 
zu versehaffen, nut noeh yon Neuem beiptlichten. 

Ein sieh viel mit ehirurgisehen Eingriffen beseh~ftigender Collage 
wohnte bei mir einem Operationsfalle bei~ in welehem die Aufsuehung 
der B~nder auffMlend raseh gelang, was ja dann gem dem Zusehauer 
den Eingriff aueh als einen besonder~ leieht ausNhrbaren erseheinen 
l~tsst. Sehr bald darauf erz~ihlte mir derselbe~ dass er mit der Opera- 
tion aueh einen Versueh gemaeht~ die Wunde abet, wegen UnmOglieh- 
keit die Ligamente zu finden 7 unverriehteter Saehe wieder gesehlossen 
habe. -- 

Arehiv f. Gyniikologie. Bd. 57. H. 2. ~9 
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Und :ahnliche Erfahrungen sind ja auch sonst berichtot und zmn 
Theil der Grund gewesen, weshalb die Operation nicllt reeht hat in 
allgemeinere Aufllahme kommen wollen. 

l~Ian hat von mangelhafter Entwiekelung, Atrophie im sp'ateren 
Alter, sogar yon Fehlen des Bandes gesproehen. 

Nach meiner Ansieht und den yon fair gemaehten Erfahrungen 
kann  in j e d e m  Fa l l e  bet r i o h t i g e r  Ausf i ih rung  des Ein-  
gr i f fs  das Band ge fnnden  nnd aueh angezogen werden. 

Boim Vorziehen ist bisweilen eine gewisse Vorsicht n~Sthig, 
da sonst das gefiirehtete Reissen des Ligaments m~Sglich. Sehon 
oben sagte ieh, dass dagegen am besten ein standiges Nachfassen 
beim Vorziehen schiitzt, und erwahnte aueh sehon den Grund 
hierftir. 

Besonders zar t  habe ieh die B/tnder naturgemass bet jugend- 
lichen, znr Bleichsueht neigenden Virgines und Nulliparen gefunden ; 
dann abet aueh bet sonst schleeht genghrten Personen, aueh wenn 
so lehe geboren hatten, sodass man naeh dniger Erfahrung sieh oft 
sehon vorher ein Bild yon der voraussichtliehen Starke der Liga- 
monte maohen kann. 

Am kr /~f t igs ten  land ioh die B/tnder envwiokdt bet Multi- 
p~-ren und besonders bet danernd sehleohter Involution des Uterus, 
sodass sigh ein soleher Befund zum operativen Erstlingsfal[ be- 
senders empfehlen dtirfte. 5Iachen doch normaler Weise die Ligg. ro- 
tunda die physiologisehe Hypertrophie und giiekbi].dung in Schwanger- 
sehaft und Woehenbett mit, was es sehon a priori wahrseheinlieh 
erscheinen lassen sol]to, dass bet Uterus-Infarct aneh seine Bander 
sehleehte Involution aufweisen. 

Ueber A t roph i e  der Ligamente im h(~heren Alter kann ich 
nieh{s Positives beriehten. Unter den yon mir Operirten war die 
Adteste 51 aahre alt~ aber noeh im Klimaeterium; jenseits des- 
selben habe ich bisher nicht zu operiren Gdegenheit gehabt. In 
allen meinen an aahren altesten Fallen handelte es sieh um solche 
Frauen, die moist mehrfaeh geboren hatten und neben der Retro- 
deviation an VorM1. litton; bei ihnen allen gelang das Aufsuehen 
und Vorziehen der Bander leiel~t und sieher. 

An die M/Sglichkeit eines ggnzliohen Feh lens  des Bandes 
miSehte ieh naeh meinen Erfahrungen und aueh iiberhaupt bei Vor- 
handensein desUterus nieht reeht glauben. Bei mangelhafferEntwieke- 
lung eines Uterushorns w~tre alas Fehlen des entspreehenden Bandes 
denkbar~ doeh bin ieh diesen Dingen nieht welter naehgegangen. 
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Unter den von mir operirten 75 Fgllen war 3 mal das R e i s s e n  

eines Bandes zu verzeiehnen. 

Es handelte sieh in dem ersten dieser FSlle (Fall 9 ) u m  eine 
kleine auffallend sehw~tehliche Multipara~ welehe schon beim ersten An- 
bliek den Eindruek eines Mensehen mit sog. ,,Sehlaffheit der Faser", 
mit besonderer Briiehigkeit und leiehter Zerreissliehkeit der Gewebe 
machte. Es gelang auf der zuerst operirten rechten Seite das Band un- 
versehrt genfigend hervorzuziehen; links dagegen riss das Band am 
Schluss des Hervorziehens dicht am Uterus ab. Ich machte in diesem 
Falle, zmnal die Patientin zu Blutungen neigt% um in dieser Beziehung 
ganz sieher zu gehen und eine gute Uebersicht zu haben, naehtr~tglich 
in der Mittellinie die Laparotomie. Die allgemeiue mangelhafte Festig- 
keit der Gewebe wurde nach gewonneuem Einbliek in die BauehhOhle 
best'~tigt. Es f:md sich abet nieht~ wie man h~itte erwarten sollen, auf 
der Seite des gerissenen Bandes eine Blutung - -  alas kleine Bandgef~ss 
war wohl hier zuriickgeschlfipft - - ,  wohl abet war reehts vorn il: der 
Fossa vesieo-uterina eine geringe Nenge Blnt vorhanden, welches seinen 
Ursprung einer beim Vorziehen des Bandes in diesem dazu disponirten 
Falle zu Stande gekommenen Zerreissung des Bauchfell-Ueberzuges am 
Ligament verdankt% so class die eigentliehe~ sonst subperitoneal ge- 
lagerte~ Substanz des Bandes in der Ausdehnung yon etwa 2 cm frei 
zu Tage lag. 

Ieh war dutch diese Beobachtung im Interesse meines bereits ge- 
wonnenen grossen Vertrauens auf die Ungef~thrliehkeit und Vorzfiglich- 
keit der Operation anfitnglich etwas unangenehm fiberraseht. Bei weiterer 
Ueberlegung abet sehien mir doeh die Annahme durchaus gereehtfertigt~ 
dass ein solehes Vorkommniss wohl nut auf Reehnung der eben in 
diesem eigenartigen Falle vorhandenen 7 ganz besonderen allgemeinen 
Gewebsbesehaffenheit zu setzen sei, und ieh habe jedenfalls sp'~terhin 
keinerlei Wahrnehmmlgen mehr machen kOnnen, welehe daffir ge- 
sproehen h~itten, class ein derartiges Ereigniss h~tufiger vork~ime. Und 
somit bin ich denn aueh weiterhin zu der Ueberzeugung gekommen, 
dass diese Einzel-Erfahrung wohl kaum geeignet sein dtirfte, den Credit 
der Operation zu verringern. 

Es wurde tier Bandstmnpf in der Gegend des abdominellen Leisten- 
tinges fixirt und der Verlauf der Operation, wie auch der Dauererfolg 
war ein durehaus guter. 

Der  zweite Fall (Fall 54) betraf ein blasses, rothblondes, langauf- 
geschossenes M~tdehen~ welches neben Retroflexio mobilis einen erheb- 
lichen Seheidenprolaps naeh erster Entbindung aufwies. Beim Vorziehen 
riss das reehte Ligament ebenfalls nahe dem Uterus ab~ konnte abet 
noeh gefasst warden. Beim Vorziehen des Stumpfes behufs Fixirung 
kam, wohl in Folge tier fibrigens beiderseitig vorhandenen Anlage 
zum Leistenbrueh, die Tube mit zu Tage und wurde natiirlieh zuvor re- 
ponirt. 

Es mug aber an dieser Stelle Erw/thnung finden, dass ieh in 
mehreren yon mir beobaehteten derarfigen [;gllen yon knlage  oder 

wirklieher Ausbildung yon lnguinalhernie das Band stets mehr ab- 
geplattet fund, dass seine Isolirung in Folge innigerer Adh~irenz 

29* 
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des Bauchfells sehwieriger war I was zu einem ]eichteren Reissen 
beitragen: kann. 

Im dritten Pall endlieh (Fall 66) besagt die Operationsgesehiehte 
das Polgende: Die Ligamente werden leieht geNnden (beide Leisten- 
ringe sind auffallend weit). Das reehte wird vSllig vorgezogen, wobei 
dureh den weiten erSffneten Pr0e. rag. petit, die Tube zum Vorsehein 
kommt; diese wird reponirt und tier Prec. perit, besonders gesehlossen. 
Naeh vSlliger Vorziehung aueh des linken Ligaments reisst dasselbe 
beim letzten Anziehen, behufs Fixirung zur Vern~hung, ab. (Patientin 
ist eine blass aussehende, sehleeht gen,ahrte, sehlaffe Prau, welehe in 
jugendli&em Alter raseh hintereinander vier 6eburten durehgemaeht hat.) 

Um gegen eine Blutung aus dem Stumpf vSllig gesiehert zu sein 
und diesen selbst fixiren zu kSnnen~ wird im linken Wundwinkel weiter 
gespalten, das Bauehfell aufgesueht und erSffnet; sodann die Gegend 
des Stumpfes des Lit. rot. an Peritoneum und Museulatur befestigt, der 
Bauehfellspalt gesehlossen, und nun weiterhin die Wunde wie gewShn- 
lieh vereinigt. 

Erst jetzt wird reehts die typisehe AnnShung des Bandes und der 
Versehluss des Leisteneanals und sodann der Sehluss der ganzen Wunde 
vollzogen. - -  u gut. 

Die erw~hnten Beobachtnngen geben weitere Anhdtspunkte da- 
fiir, in welchen P/~llen man mit der MSgliehkeit des Reissens zu 
reehnen hat. Ich mSehte glauben, dass bei einiger lJebung und 
Umsieht dieses im Uebrigen nieht einmal so tar besonders fataIe 
Ereigniss, wenn auch night mit absoluter Si&erheit zu vermeiden 
sein, so doch eine reeht seltene Ausnahme bilden diirf~e. 

Ist abet einma| das Band gerissen und sein Stumpf in die 
Bauehh6hle entsehliipft~ so diirfte zur Remedur das in dem letzten 
der soeben geschilderten P~lle verwendeteVerfahren als das beste 
in Frage kommen. 

Die B e h a n d l u n g  des P rec .  vat .  per i ton,  anlangend mSchte 
ieh no& erwfihnen, dass derselbe unter normMen Verh/iltnissen 
racist nieht erSffnet und bei riehtigem tiefen Absehieben veto 
Bande gentigend weir hinter die sehiitzend vorzulagernde Muskel- 
sehicht des Obl. int. verlagert wird. 

Bei vorhandener Anlage zur Hernie wird er dagegen meist 
angerissen und dann besser isolirt vereinigt, eventuell unter den 
Muskel noeh extra zuriiekgeniiht. 

Bei ausgebildetem Leisgenbruch muss das Band vom Brueh- 
sack isolirt werden, was~ wie sehon gesagt, oft etwas Sehwierig- 
keit bietet; sodann wird der Bruehsack abgetragen und hinter die 
Bauchwand verlagert~ dureh Spaltung seiner Seheide der Muse. 
feet. abdom, freigelegt, und nun dieser sowie der Must. obl. int. 
mit dem PoupartisehenBande vern/tht, wobei das Lit. rotund, zwisehen 
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beiden Muskeln hervorgeleitet und in der gew6hnlichen Weise 
fixirt wird. 

Viel ist fiber die Rfieksiehtnahme auf den mit dem Lig. rot. 
aus dem Leistenringe austretenden N e r v e n  gesagt worden, dessert 
Behandlung ieh in der zusammenh~ngenden Beschreibung der 
Technik noch garnicht Erw~hnung that. Ich m~chte auch glauben, 
dass man ibm beinahe zu viel Beachtung geschenkt hat. Ieh habe 
reich sehr verschieden mit ihm abgefunden: ihn vorsichtig geschont, 
ihn resecirt~ weil er Narbenneuralgien machen sollte, ihn bisweilen 
garnicht beachtet. Nach den bei der Beobachtung des weiteren 
Verlaufs der Fglle gemaehten Erfahrungen scheint es mir nieht 
n6thig 7 i hn zu reseciren 7 sondern man mag ihn ruhig schonen nnd 
kann ihn mit dem Bande herausleiten; so diirfte er, zumal bei 
Anwendung yon Catgut~ hie so lange und so erheblieh in die 
Enge.kommen, dass er mit Neuralgien zu antworten gezwungen wird. 

Eher schon kann es n6thig werden, das kleine, das Band be- 
gleitende Gef/tss, welches gelegentlieh einmal etwas st/trker ent- 
wickelt sein kann, gleich griindlieh fortzuschneiden, damit es 
sparer bei der Schlussnaht des Canals nicht angestochen wird und 
zu Blutansammlung in tier Tide geranlassung giebt~ was vielleieht 
die glatte t:Ieilung st6ren kSnnte. 

W~;hrend des Anziehens der Ligamente ist es, wie bemerkt, 
nieht n6thig, den Vorgang der Reposition des Uterus yon der 
Scbeide aus controliren zu lassen; bei geniigendem Anziehen 
beiderseits bis zum Widerstand der Tubenecke - -  wird die .Riehtig- 
tigstellung des Organs absolut sicher besorgt. Nimmg man nach 
vollende~er Operation eine eombinirte Untersuchung vor~ so liegt 
der Uterus bisweilen noeh in einer gewissen ~littelstellung~ zumal 
wenn die Patientin noch in m//ss!ger Beckenhoehlagerung sieh be- 
tinder. Sehr bald abet stellt sich die volle Anteversion her, so 
dass man nach erfolgter Heilung sicher auf eine tadellose Lage- 
rung des Organs rechnen k a n n ,  und also Pessar-Anwendung, wie 
ja vielfach angerathen~ vor, wghrend crier auch naeh dem Ein- 
griff durehaus unngthig. 

Es ist der Alexander ' sehen  Operation der gewichtige Vor- 
wur f  gemacht worden, dass nach ihr leiehC Brfiche entstgnden. 
W'iire dies der Fall, so m~isstc darin allerdings ein sehr schwer= 
wiegendes Moment erblickt werden, was sehr zu Ungunsten des 
Verfahrens sprechen wfirde. 

Von meinen 75 F~illen, welche~ wie welter unten noch ge- 
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nauer erw~hnt werden soll, fast s/tmmtlieh einer diesbezfigliehen 
Naohuntersuchung noch in allerletztes Zeit unterzogen wurden, war 
in keinem einzigen der gepriiften F/tlle auch nur eine Andeutung 
von einem Bruch vorhanden. Wird der Sehluss des Leisteneanals 
ha& den yon Bass ini  aufgestellten GrundMttzen vorgenommen, 
wird also der Proe. perit, weir zusiick veslagert, dann eine solide 
Muskelschieht des an sich gef/thrdeten Gegend vorgelagert, und fiber 
ihs sorgf~ltig die Aponeurose vern/~ht, so dfirfte eine Bruehgefahr 
wahrlieh nicht vorhanden sein. I c h  glaube vielmehr ein tlecht zu 
haben - -  racine Operationsf~lle haben mir dies mehrfach gezeigt 
-=- zu sagen, dass diese an sich zur Bruohentwickelung disponirte 
Gegend nach exacter Ausffihrung des Alexander ' schen Operation 
entsohieden b r u c h s i c h e r e s  wird, als sic es vielfaeh vor dem Ein- 
griff gewesen; was zur Zurfiekweisung dieses Vorwurfs genfigen 
m6ge. 

Die exaete Vern~hung des Canals und Befestigung des Bandes 
anlangend sei no& bemerkt, dass es mir wiehtig scheint, die 
Knopfn/ihte zu bevorzugen, well  so nieht, wie bei fortlaufendes 
Naiht, naeh Loekerwerden an einer Stelle die ganze Nahtlinie ge- 
f~hsdet ist. Dem Prineip, bei versenkten N/~hten Catgut zu ver- 
wenden, habe ich~ wie wenigstens meine gesultate zeigen werden, 
nieht untreu zu werden brauohen. 

Ira Uebrigen ist die Ausfiihrung der Naht oben genau ge- 
sehildert; nut sei noch erw~ihnt, dass ieh es nieht mehr far ng~hig 
halte, bei tier Vern~thung des Muskels mit dem Poupart'schen 
Bande den Grund des Leistencanals mit aufzunehmen, wie ich 
dies fsfiher mehrfa& gethan. Man kann dabei die Arteria epigastr. 
prof. ansteehen, welehe, wie mir Versuehe an der Leiehe be- 
st~itigten, beim A nziehen des Ligaments mit verzogen wird. Bei 
gesehehener Yerletzung ist das Gef/iss naeh tPreilegung leieht zu 
fassen, wie ieh dies aueh gelegentlich ausffihren musste und wie 
dies wohl besser sein darfte, als die Blutung, sic Worth 1) sagt, 
~dureh nicht sehr angenehme tiefe Umstechungen" zu stillen. Es 
erseheint mir aber unn/Sthig, sieh der M6gliehkeit der Verletzung 
auszusetzen, da tier intraabdominelle Druek ein sofortiges Anlegen 
tier tiefen Sehiehten bewirkt und somit Hohlr~iume nieht ent- 
stehen l~isst. 

Ein zwei te r  Vorwurf,  tier allerdings welt weniger wieh~ig, 

1) a. a. O. S. 69. 
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ja eigentlich wohl kaum der Beaehtung werth ist, sei wenigstens 
noeh mit ein paar Wortcn abgethan. Man hag den namentlich 
nach der Kocher ' sehen  Methode verbleibenden Narben die Aehn- 
liehkeit mit Bubonennarben anh~ngen wollen. Ieh m/Sehte zu 
diesem tibrigens recht mtissigen Vergleieh nut ~sagen, dass bei An- 
wendung des Bogensehnitts die Narbe meist ganz im Bereieh tier 
Pubes liegt und sp/tter - -  ieh konnte dies bei den Naehunter- 
suehungen oft bemerken - -  vielfaeh thats~tehlieh nur bei ganz ge- 
nauer Inspection und Palpation zu bemerken ist. 

Zum Verband lege ieh einen schmalen Jodoformgazestreifen 
auf die Nahtlinie, der mit einem t{autschukheftpflasterstreifen (iber- 
deckt und befestigt wird. 

Zu Beginn der Sehilderung meiner Teehnik babe ieh erwghnt, 
dass ich das Koeher ' s ehe  Operationsverfahren verlassen habe, 
weil mir der bei diesem an den B~ndern mehr s e i t l i c h  ausge- 
fiihrte Zug  n i c h t  der  r i c h t i g e  zu sein sehien. Ieh deutete an, 
dass sp/tter eine Beobaehtung an der Lebenden die Riehtigkeit der 
yon mir gewonnenen Ansieht zu bestg.tigen schien, und m5ehte 
jetzt am Sehluss dieser die Darstellung der Teehnik erggnzenden 
und weiter ausftihrenden Angaben noch kurz den bier in Betracht 
kommenden Operationslall antiihren. 

Bei der Patientin (Fall 29) war die erste Entbindung wegen einer 
das Beeken m~ssig verlegenden~ spgter sieh als dickwandigen Ovarial- 
tumor ausweisenden Gesehwulst mi~telst Wendung und Extraction eines 
lebenden Kindes beendigt worden. Naeh fiberstandenem Woehenbett 
h~tte Patientin wegen Fehlens jeglieher Besehwerden die. vorgesehlagene 
Operation abgelehnt. Sparer Axendrehung des weiter gewaehsenen 
Tumors und Enffemung desselben duretl Laparotomie. 

Weiterhin kam die Kranke mit Klagen versehiedenster Art zu mir. 
Sic litt an Retroflexio mobilis bei sehr sehleehter Involution des Organs, 
das bei exeessiver Sehlaffheit seiner B~nder nut dutch ein Thomas- 
Pessar grSsster Form in guter Lage zu erhalten war. Zudem maehten 
ihr mehrere kleine Brfiehe in tier Bauehnarbe und endlieh ein reehts- 
seitiger Sehenkelbrueh erhebliche LTnannehmliehkeiten. 

Sie wtinsehte nun~ wenn m6glieh in einer Sitzung, Befreiung ~'on 
ihren multiplen Besehwerden und zugleieh yon Pessar~ Bauehbinde und 
Sehenkelbruehband. 

Am 12. November 1895 entsehloss ieh mieh~ .ihren vielseitigen 
Wtinsehen naehzukommen. - -  Man h~ttte da zun~tehs~: daran denken 
k6nnen, dies am Einfaehsten mittelst Laparotomie, Ven~rofixation und 
Beseitigung der Brfiehe in der Narbe und angesehlossener Sehenkel- 
bruehoperation zu erreiehen. Da abet wegen des letztgenannten Ein- 
griffs in der Leistengegend eine zweite Wunde gemaeht werden musste, 
so hatte ieh Lust, die Lageeorreetion mittelst Alex an d er'seher Operation 
.zu erreiehen und dieselbe you der namliehen~ dann nut etwas gr6sser 
anzulegenden Wunde aus mit vorzunehmen. Dieser Plan konnte nut 
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noeh dadureh vereitelt werden, wenn~ was immerhin mSglich~ das Lig. 
rot. der einen Seite bei der~ zumal bei Stieltorsion~ vorgenommenen 
Ovariotomie verletzt worden war. 

So ging ich also schliesslieh folgendermaassen zn Werke: Zuerst 
Bauehsehnitt und Nachweis der Unverletztheit des betreffenden runden 
Bm~des; da.nn Bogenschnitt zur Atexander'sehen Operation uud Vor- 
ziehen der Ligamente bei geSffneter Bauehh6hle; darauf Operation der 
Cruralhernie nnter Anfiigung eines kleinen senkreehten Sehnittes iiber 
der Sehenkelbruehgegend; weiterhin u der Alexander'sehen 
Operation und schliessiieh exacte Preilegung der einzelnen Schiehten 
der Bauehdeeken behufs sehiehtweiser Vereinigung zur Beseitigung der 
Bauehbrfiehe. 

Alles gelang gut; Patientin ist dauernd frei yon Besehwerden und 
Apparaten. 

Besonders interessant nun war es bier an der L e b e n d e n  
bei geSf fne tem Abdomen die Z u g r i c h t u n g  an den Bs 
in verschiedener Richtung gegen einander rasch priifen zu kSnnen. 
Es war bier sehr deutlich za sehen, dass bei dem Zuge nach 
K o c h e r  der Uterus allerdings mehr elevirt, abet in Bezug auf 
Vorw~r~slagerung mehr einer Nittelstellung sieh ann~thert% w~hrend 
der directe Zug nach der Symphyse zu das Organ in forcirte Ante- 
version braehte. 

Wenn nun aueh bei Lanz  1) erw~hnt wird, dass K o e h e r  bei 
AusNhrung der Operation an Leichen sieh iiberzeugte, dass die 
Aufriehtung des Uterus viel prompter gesehieht~ wenn die Zug- 
richtung direct nach aussen gegen die Spina il. ant. sup. ausge- 
iibt wird, so haben, wie erw~hnt, mit Anderen, auch reich bald 
theoretische Betraehtungen und dann auch Leichen-Versuche zu 
einer anderen Ansieht gefiihrt 7 deren Richtigkeit mir dann sparer 
obige Beobaehtung an der Lebenden bestgtigte. 

Und so mSchte ieh denn hiermit meine AusNhrungen fiber 
die technische Seite der Operation absehliessen, nm znnSchst noeh 
kurz iiberzugehen: 

Zur Naehbehandlung und dem Heihmgsverlauf bei der 
Operation. 

In den erste~l Tagen nach dem Eingriff sind weehselnd stark% 
aber doch racist ziemlich unangenehme Schmerzen vorhanden; 
weiterhin aber isg der Verlauf racist dutch nichts Besonderes ge- 
stSrt. 

Die Entfernung der Seidennaht habe ieh gewShnlich erst um 

1) a. a. O. S. 356. 
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den 10. Tag herum vorgenommen. Stichcanal-Eitcrungen und 
m~ssige Wundsecre~-Verhaltungen kamen vor, ohne jedoch den 

vollen Heilungserfolg und die gute Narbenbildung zu beeintrgeh- 
tigen. Nut in einem Falle (Fall 19) kam es zur Bildung eines 
tt~matoms~ welches die Wundnaht sprengte und eine nachtrb;gliehe 
Versorgung des Gefasses, der Epigastr. superf., n6thig machte~ 
ohne dass dadurch der Heilungsverlauf wesentlich verliingert 
worden w~ire. 

Im Uebrigen abet war ein durchaus reaetionsloser Yerlauf die 
ttegel, und aueh yon weiteren iiblen Polgen~ die sich an die Ope- 
ration gekniipft h~itten~ niehts weiter zu beriehten 7 so dass also 
der Eingriff als ein entsehieden ungef/thrlieher bezeichnet werden 
muss. 

Fast alle Patientinnen konnten zu Anfang der dritten Woche~ 
einig'e sehon fr[iher in ihr Heim zurfickkehren. In manchen F'~llen 
butte ich das Gef[ihl~ dass man vielleicht dem oft vorhandenen 
Wunsche naeh friiherem Aufstehen und rascherer Entlassung ohne 
Naehtheil hiitte Folge geben k/innen, doeh habe ich reich im Inter- 
esse der Sicherheit des Erfolges bisher dazu nieht en~schliessen 
k6nnen. 

iReine Resultate mit Alexander's Operation. 

Insgesammt habe ich~ wie schon oben erw~hnt, in 75 F~llen 
die A lexander ' sche  Operation ausgefiihrg. Darunter waren die 
beiden j~ingsten Patientinnen im Alter yon 18 Jahren, w~hrend die 
'/flteste 51 Jahre z~hlte~ und die iibrigen sich ziemlieh gleichmiissig 
auf den ganzen Zahlenzwisehenraum dem Alter nach vertheilten. 

Sic setzten sich zusammen aus 44 Multiparae, 19 Nulliparae, 
darunter 13 ledig und 6 verheirathet~ und 12 Virgines. 

Naeh Koeher  wurden die Fiille 1--16, naeh dem im Obigen 
beschriebenen Verfahren wurde in den F~;llen 17--75 operirt. 

Bei s~;mmtlichen Operirgen war die Lage des Uterus bei der 
Entlassung eine ~adellose. Viele der F/ille habe ich sp~iter noch 
mehrfach zu sehen Gelegenheit gehabt; babe abet unmittelbar vet 
Abschluss dieser Arbeit, zu Ende August 1898, den Versuch ge- 
macht~ womiSglieh alle Patientinnen noeh einmal pers~Snlich zu 
untersUchen oder doch zuverl/issige Nachricht yon ihnen zu er- 
baleen. 

Ieh erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass eine Patientin (Fall 22) 
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sparer gestorben und somit eine Naehuntersuehnng in diesem Falle 
unmSgli& war; die Todesursaehe war nieht testzustellen. 

53 Fiille konnten yon mir persiinlich nachuntersucht werden 
und lieferten ein durehaus gutes t~esultat. Mehrfach im weiteren 
Verlauf seit der Entlassung, aber nieht in allerletzter Zeit~ unter- 
sueht wurden yon mir noeh 2 Fglle und ebenfalls stets als gut 
befunden. 

Dutch auswiirtige Collegen wurden in letzter Zeit 7 Fglle, 
in etwas friiherer Zeit 1 Fall mi~ gutem gesultat cont~:olirt. 

Auf briefliehe Naehrieht~ yon Seiten der friiheren Kranken 
selbst abgegeben~ brauehte ieh reich bei nut 4 auswiirtigen P/illen 
zu verlassen; doeh lauteten die Beriehte so g~iristig, dass ieh an 
einen weniger guten operativen Erfolg in diesen F~llen nieht glauben 
mi~chte. 

Die letzten 7 F~lle, erst seit dem 21. Mai 1898 operirt, 
boten, wie sehon miterw~hnt, bei ihrer Entlassung ein vorziigliehes 
Resultat, kamen abet bei der Nachuntersuehung zu Ende August 
1898 noeh nieht mit in Betraeht. 

Nm" in einern der ersten nach der Koeher'sehen Modification ope- 
rirten Falle (Fall 2) wurde Folgendes beobachtet: Patientin hatte neben 
einer stark ausgebildeten Retroflexio mobilis einen nicht unerheblichen 
Prolaps besonders der vorderen Scheidenwand, und es sollte hier die 
Leistungsfghigkeit des Verfahrens bei gleichzeitig vorhandenem Vorfall 
gepr~ift werden, ohne dass eine plastische Scheidenoperation ange- 
sahlossen wurde. 

Ieh land bier spgterhin gelegentlich den Uterus in mi~ssiger Retro- 
version und glaubte dies darauf zuriiekfiihren zu miissen, dass einer- 
seits in Folge des noeh vorhandenen Seheidenvorfalls der Zug an der 
Portio naeh vorn noeh wirksam war~ andererseits in Folge des naeh 
Koeher  ausgefCihrten Zuges an den Ligg. rot. mehr seitlieh, nieht die 
foreirte Vorlagerung des Corpus zu Stande gekommen war. Bei der 
letzten Controle der Patientin im August 1898 abet fand sigh der Uterus 
in tadelloser Lage vor~ trotzdem Patientin inzwisehen sogar eine Geburt 
durchgemaeht hatte. 

Weiterhin beriehtete mir ein ausw~trtiger College~ dass er in einem 
yon ihm mehrfaeh eontrolirten Falle gelegentlieh den Uterus mehr in 
Mittelstellung und etwas naeh der einen Seite geneigt gefunden habe. 
Es stammte dieser Fall aueh aus ziemlieh frfiher Zeit, die Ligg. waren 
auffallend sehwaeh, und es ist daher m6glieh, dass eins derselben viel- 
leieht etwas gedehnt worden oder gueh etwas naehgegeben hat. Jeden- 
falls fiigte der College bei~ dass die Besehwerden der Patientin absolut 
gesehwunden~ und yon einem Reeidiv nieht die Rede sein kSune. 

Und so mSehte ich denn hier hervorheben~ dass meiner An- 
sieht naeh bei exacter Ausfiihrung in der A l e x a n d e r ' s c h e n  Ope- 
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ration ein sehr  s i ehe re s  Hiilf'smittel fiir die operative Behand- 
lung des getroflexio mobilis gegeben ist. 

Dies aber dutch Bekann~geben meiner gesulta(e wetter zu 
best/~tigen, bildete einen besonders wiehtigen Punkt dieser Auf- 
zeiehnungen; and ieh m6ehte daher die Beantwortung ether weiteren 
t~rage, naeh des Sieherheit des Einflusses unserer Operation auf 
die Beseitigung vorher geklagter Besehwerden, im gahmen dieser 
Arbeit nut ganz kurz andeuten, indem ieh erw/ihne, dass aueh in 
dieser Beziehung die naehtdigliehe Umfrage durehweg nut Erfreu- 
liehes zu Tage f6rderte. - 

In einigen F~llen wurde sp~;terbin ein gewisses unbehagliches 
Gefiihl, bisweilen auch leiehte ziehende Sehmerzen in der Narben- 
gegend geklagr wie dies aueh anderweitig angegeben wurde; doeh 
waren diese Beschwerden moist nut voriibergehend und ohne wesent- 
liohe Bedeutung. 

Bet allen Naehuntersuehungen wurde das V e r h a l t e n  des 
Nar ben~ namentlieh in Bezug auf Hernienbildung gebiihrend be- 
achtet. Es fand sich bet allen controlirten P~tllen ein vorz~igliehes 
Verhalten der vielfach fast ganz unsichtbaren Narben, w~thsend~ 
wie sehon oben gelegentlich erw/ihnt, aueh nut eine Andeutung 
einer Hernie in keinem dieser F/ille gefunden werden konnte. 
Aueh in den 4 nieht /irztlieh naehuntersuchten F~llen wurde brief- 
lieh darauf bin inquirirt; in des A ntwort abet keinerlei Anhalt 
daNr gehnden, dass das tlesultat in dieser Beziehung vielleieh~ 
hies ein anderes gewesen w~ire, so dass ich also wohl mit an ab- 
solute Sicherheit grenzender Wahrseheinlichkeit eine Hern ie  bet 
meinen Operirten a u s s e h l i e s s e n  darf. 

Die sieherste Probe auf die dauernde Leistungsf~ihigkeit des 
Eingriffs miissen natiirlich die F/ille geben, in denen naeh des 
Operation S e h w a n g e r s c h a f t  und G e b u r t ,  ein- odes mehrfach, 
eingrat, und naehtrggliche Controle das Organ wieder in guter Lage 
vor~nden l iess .  Auoh ich bin, wie vordem vielfaeh Andere, in des 
Lage, tiber eine Reihe derartiger F/tlle zu  beriehten, welehe, als 
meiner Gesammtzahl yon P~illen angehgrig, den bereits gemaehten 
Angaben entspreehend ke in  R e e i d i v  aufweisen und demnaeh die 
Sieherheit~ des Effects besonders gl~inzend best~tigen. 

Ieh babe Eingangs erw~hnt, dass ich naeh des Operation des 
ersten Palles, ether Multipara, diese Patien~in zungehst ein Jahr 
lang auf die Best~indigkeit des Erfolges bin beobaehtete~ wobei ich 
die stille Hoffnung hatt.e, dass Patientin aueh bald durch eine 
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neue Gravidit~t die Probe zu ether noeh besseren~gestalten miSehte. 
Dieser Wunsch wurde mir zun/iohst nieht erftillt; erst sparer con- 
eipirte Patientin, maehte aber in Folge tines Trauma (sehwerer 
Fall) eine Fehlgeburt yon drei Monaten dureh. 

In 11 F~illen (27 5, 6, 14, 15, 20~ 21, 247 25, 26, 38) war 
die Geburt je eines ausgetragenen Kindes zu verzeiehnen; a l l  Ge- 
burton verliefen glatt und ohne Kunsthfilfe; 10 Kinder kamen 
lebend zur Welt; nut eins (Fall 20) wurde todt geboren, doeh war 
dies tier Mutter sehon mehrfaeh ohne naehweisbare Ursaehe passirt. 

In Fall 6 war der Geburt zun~ehst naeh der Operation ein 
Abort vorausgegangen; Patientin war aber s&on vor der Operation 
Multipara und hatte aueh sehon vorher abortirt. In Fall 25 abor- 
tirte Patientin naeh tier Operation zun~ehst yon 21/2 Monaten ohne 
naohweisbare Ursaehe und ein Jahr darauf ebenfalls von.21/~ Mo- 
naten naeh Ueberfahrenwerden; darm erst trug sit gliieklieh aus. 

Fall 58, vor der Ehe operirt, abortirte im 3. Mortar; als Ursaehe 
war hier wohl sehr hartn/iekige Endometritis anzusehen. 

Fall 38~ zu den F~llen gehgrig, welehe naeh der Operation 
ausgetragen gebaren, war zur Zeit der Controle zu Ende August 
1898 zum zweiten Male gravida. Und endlieh Fall 51~ Tirgo~ 
frtiher yon anderer Seite mit Ring behandelt, wurde als Brant yon 
mir operirt, eoneipirte unmittelbar naeh der Hoehzeit und war Ende 
August 1898 gravida IIImens. 

Es waren also Gebur tss t /Srungen in ke inem Fa l l e  vor- 
handen; und daffir~ class in den Folgen der Operation etwa die 
Ursaehe zum Abort gelegen h/~tte, haben mir die beobaehteten 
diesbez[igliehen FNle keinen Beweis erbringen k6nnen, da nut in 
einem Falle (25) kein ganz besonderer Grund Nr die vorzeitige 
gnterbreehung tier Sehwangersehaft aufzufinden war. '  

Nur 2 Frauen (Fall 24 und 38) batten in der 2. H/ilfte der 
Sehwangersel~aft fiber ziehende Sehmerzen in den Seiten zu klagen. 

Z u I  ~ Indicationsstelhmg. 
Mit einigen Bemerkungen aueh die Indieationsstellung zur 

Alexander ' sehen Operation zu streifen m6ehte ieh nieht unter- 
lassen, will aber dieselben der Se!filderung der Teehnik und dem 
Berieht tiber dig mit der Operation erzielten Resultate absiehtlieh 
erst nachfolgen lassen. Denn es haben sieh allm~hlieh die An- 
zeigen zu nnserem Eingriff bet mir etv~as veriindert und erweitert~ 
weil die mit der Zeit sieh ergebende v/511ige Beherrsehung der 
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Teehnik und daduroh mitbedingte Ungef~hrliohkeit der Operation 
cinersdts, sowie der dureh die Controle der erreichten vorztigliehen 
I%esultate erbrachte Beweis ffir ihre IMstungsf/ihigkeit andererseits 
mir dazu Bin Reeht zu geben sehienen. 

Dass ieh~ sobald ieh naeh Bildung eigenen Urtheils fiber den 
Worth tier Operation reich ihr weiterhin vertrauensvoll, zuwandte, 
dann auch raseh eine relativ gr6ssere Zahl yon F'allen derartig 
operativ zu behandeln Gelegenheit land, ist wohl darin begrtindet~ 
dass sowohl naeh einem wirklieh guten Eingriff zur Besdti- 
tung der Retroflexio das lebhaftc Bediirfniss vorhanden war, welches 
aber keine der inzwisehen gebotenen ~lethoden, wenigs{ens f~r 
mieh~ geniigend zu befriedigen vermochte; als auoh class naeh 
Wiederaufnahme und Naehpriitung des alton Alexander ' sehen  
Verfahrens in dem Bestand des i~{aterials derartiger F~lle eine an- 
sehnliche Zahl yon Patientinnen angesammelt sieh vorfand, welebe 
mit Freuden yon Seiten des Arztes und der Kranken der bew'ahrten 
Operation unterzogen werden konnte. 

Itervorheben m/Schte ich dabei, dass ieh anfgnglieh naeh M6g- 
lichkeit nur solehe F/Ole zur Operation ausw/ihlte, bei wdehen 
vorher dutch Pessarbehandlung klargestellt war, dass die Bo- 
sehwerden tier Rranken in tier Hauptsache der Lagever~inderung 
ihren Ursprung verdankten. 

Erst naehdem dieser Beweis geliefert, babe ieh dann zun~iehst 
in der Unzu l~ ing l i ehke i t  odor wciterhin Unm/Sgl iehke i t  tier 
R i n g b e h a n d l u n g  fiir solehe Piille die Anzeige zur Operation 
gefunden. 

Es sell also der operative Eiugriff die Pessartherapie keineswegs 
verdr/~ngen und ersetzen, deren Unzutr~iglichkeit bei riehtiger Dureh- 
fiihrung fiberseh~itzt, deren Leistungsf/ihigkeit in Bezug auf Dauer- 
heilung wohl im Allgemeinen noeh untersoh/itzt werden dfirfte~ 
sondern er sell in Erg~inzung tier orthopgtdisehen Behandlung ein- 
treten. 

Diese letztere aber kann aus maneherlei Griinden unzul//nglieh 
werden. 

gun/tehst k6nnen Griinde allgemeiner Art, wie die Unzutr'ag- 
liehkeit h/iufiger Loealbehandlung bei Sehw/iehe in tier nerv/Ssen 
SpMre, zumal wenn die Pessarbehandlung Sehwierigkeiten bietet, 
dcren Aussehaltung erforderlieh erseheinen ]assen. 

Oft ist bei sehr grosser I~rsehlaffung tier Bgnder und dadureh 
bedingter hbergrosser Bewegliehkeit des Uterus Bin sehr grosser 
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Ring n~Sthig, weleher seinerseits einen moist rasch recidivirenden 
Decubitus hervorruft. 

Bisweilen ist der Druck des hinteren Pessarbiigels auf schmerz- 
haft% gesehwollen% dislocirte, night reponirbare, fixirte und dutch 
Massage nicht 15sbare Ovarien resp. Adnex% bei vergeblichcm Vet- 
such des, zndem der Cohabitation oft hinderlichen~ Thomas 'schen 
Ringes und eventuell auch des Achter-Pessars die Quelle dauernder 
Beschwerden. 

Hie und da lassen Verkiirzungen der seitliehen und hinteren 
Bander entziindlichen Ursprungs erst naeh lgnge~er Vorbehandlung 
mittelst Dehnung dutch Massage eine Pessartherapie zu~ machen 
abet stets einen sehr grossen Ring n/Sthig~ welcher seinerseits dann 
wieder leicht Drnckerscheinungen verursacht. 

Manehmal 1//sst hartnS;ckige Sebmerzhaftigkeit des Douglas 
und seiner Fulton oine Ringbehandlung nut unter Fortbestehen yon 
schmerzhaften Empfindungen zu und liefert so kein volles Resultat. 

Schliesslich kann eine oft reeht unangenehme individuelle'Em- 
pfindlichkeit gegen den l?remdk{Srper vorhanden sein, welche trotz 
des boston Ringmaterials and gr6sster Sauberkeit zu einer nahezu 
uner~r~iglichen Secretion Veranlassung giebt und den lebhaften 
Wunsch naeh Beseitigung der Ursache aufkommen lgsst. 

Naeh Indieationen dieser Oruppe wurde in 21 FSllen verfahren~ 
~mter denen in 6 Fallen der Uterus dureh vorbereitende Behandlung 
mittelst Massage beweglich gemaeht women war. Bei 5 dieser letzt- 
genannten Patientinnen (Fall ~l, 5, 7~ 14~ 24) mussten dutch lang- 
wierige Massage-Behandlung erhebliehe hindernde Verkiirznngen der 
Bgonder~ in Fall 14 Reste einer ttS.matoeele tiberwunden werdeu~ 
wobei noeh bemerkt sein mug, class yon diesen Kranken drei (5, 16, 24) 
zur Reihe deijenigen geh~Srten, welehe naeh tier Operation geboren 
hubert. In Fall 73 musste die Reponirbarkeit des Uterus in Narkose 
festgestellt werden~ und dann~ bei Sehwierigkeit der Retention des 
Organs mittelst Pessars und entstandenem Deeubitus, baldigst die Ope- 
ration angesehlossen werden. 

Es ist also die operative Verkiirzung der Ligg. rot im Stande, 
dem Gegenzug dutch Massage gedehnter, aber sich doch im Allge- 
meinen leicht wieder retrahirender narbiger Verdickungen in den 

iibrigen B/indern zu widerstehen, wobei natiirlich die Erfahrung 
dariiber zu entscheiden hat, wie stark dieser pathologisehe Gegen- 
zug sein darf~ um dauernd tiberwunden zu bleiben. 

In 10 weiteren F~llen kam den oben genannten Anzeigen 
noeh ein Punkt mehr odor weniger gewichtig hinzu, dass n~imlich 
die P a t i e n t i n n e n  yon a u s s e r h a l b  waren~ wodurch bei diesen 
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die dauernde Abhtingigkeit vom Arzte besonders drfiekend am- 
iofunden wird. 

Erst verhitltnissm~ssig sparer und naehdem ieh in der Teehnik 
und in der Beurtheilung der !gesultate sieherer geworden und mehr 
Erfahrungen gesammelt hatte~ babe ieh bei jungen, deflorirten 
ledigen Personen, zumal wenn sie bald heirathen wollten, sowie 
bei jungen verheiratheten Frauen die Operation vorgesehlagen, auch 
wenn obige Anzeigen nicht oder noeh nieht seharf hervortraten. 
Es wurden dabei besonders P/tlle ausgewithlt, in denen die Pessar- 
therapie etwas schwieriger~ die Aussieht auf Dauerheilung durch 
dieselbe gering, und bei denen auf Grund dieser w e i t a u s s e h e n -  
den g i n g b e h a n d l u n g  der Wunseh naeh Befreiung veto Pessar 
vorhanden war. - -  Aus diesen Griinden wurde sodann in 13 Fttllen 
der raseh I-Ieihng bringende Eingriff vorgenommen. 

AllmShlieh kam ieh so dazu~ die Indication aueh auf beweg- 
liehe Retroflexion bei u  auszudehnen. Es hat hier natur- 
gem~iss die allerdings oft iiusserst nothwendige gyn~kologisehe 
Loealbehandhmg entsehieden manehes Missliehe, und man muss 
gerade bier unter den Uebeln das kleins~e ausw~ihlen. Naehdem 
nun hier die, meist reetale, Untersuehung, eventuell in Narkose, 
die Reponirbarkeit des Organs dargethan, und der oft nieht lei&t 
zu erbringende Naehweis des Zusammenhanges zwisehen den Be- 
sehwerden und der Lagever~nderung mit ihren Folgen geliefert 
wurde~ sehien es mir der sehonendere Weg zu sein, miltelst eines 
einmaligen Eingriffs, ohne Verletzung der b;usseren Theile, die 
inneren Organe dauernd riehtig zu stellen, gegeniiber dem bisher 
iibliehen Braucb, ohne tliieksiehtnahme auf den Hymen die Pessar- 
behandlung einzuleiten, welehe dann eine dauernd fortgese~zte 
Locakherapie mit ihrer hier besonders sehb;digenden Reizung 
n~ithig maeh[e. 

So habe ich im Laufe der Zeit bei 12 geschlechtlich unberfihrten 
5I~idchen das Verfahren mit stets vorzfigliehem Erfolge angewendet. --  
Bei der erstoperirten Patientin war das Leiden mit hOchster Wahr- 
scheintichkeit auf ein Trauma (Fall aus einer Schaukel zur Zeit der 
Menses) znrfickzuftihren. Patientin beschaftigte sich sp~ter mit Massage 
mid hatte bei Ausfibung ihres nieht leiehten Berufes heftige Beschwer- 
den; ich stellte per rectum bei Retroflexio mobilis Dislocation~ Schwel- 
lung and grosse Empfindlichkeit des rechten Ovarium fest~ sowie dass 
die Eierst6cke bei Reposition gut mit nach vorn kamen. Daraufhin 
Operation und andauernde Befreiung yon allen Beschwerden (Fall 12). 

In 5 Fhllen (17~ 23~ 31, 40, 63) handelte es sich um M~dchen 
vom Lande~ welche meist bei schwerer Feldarbeit heftige Beschwerden 
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batten, die ich auf die constatirte Lagevergnderung mit ihren Fo]gen 
schieben zu massen glaubte. Alle waren naeh der Operation frei yon 
Beschwerden und erwiesen sich beider Controle als 5rtlieh v6llig normal. 
2 Falle zeigten starke Menorrhagien, welche ganstig beeinflusst werden 
konnten. 3 FSlle boten haupts~tchlich schwere Dysmenorrhoe und das 
6eft~hl eines lgstigen Hindernisses bei der Defacation; wShrend Bin 
Fall (51)~ wie schon gelegentlich erwghnt, eine junge Braut betraf~ 
welehe bereits yon anderer Seite mit Ring behandelt war, aber gern 
vor der Verheirathung davon befreit sein wollte. 

Da in vielen F~,]len yon Retroflexio nebenher noch Descensus 
und P r o ] a p s  der Vagina vorhanden ist, indem diese Leiden sich 
ja auch gegenseitig ungiinstig beeinflussen, so war vielfach die 
Indication zum Operiren aueh eine gemis&te; oft indieirte die 
Deviation des Uterus in erster Linie den operativen Eingriit, und 
es wurde sieherheitshalber und weil eben die zweite Operation be- 
quem gleieh mit vorgenommen werden konnte, eine Kolporrhaphie 
angesehlossen; oft aueh gab ein Seheidenprolaps zun~;ehst Grund 
zum Eingriff, und es wurde der dabei retrofleetirt gefundene 
Uterus, um den Erfolg mehr zu sichern, gleichzeitig dauernd naeh 
A l e x a n d e r  in normale Lago gebracht. 

Nicht zu vergessen ist dabei, dass die in diesen Fallen meist 
vorhandene Weite des Introitus gewShnlich diejenige Pessarbehand- 
lung unmSglieh maeht, gelehe nieht nur tier Scheidensenkung, son- 
dern aueh der Retroflexio gerecht gird. 

Welehe der beiden Operationen dabei zuerst vorgenommen 
wird, ist wohl ziemlieh gleiehgiiltig; gewghnlieh habe ich die 
Alexander ' sehe ,  als die n0eh aseptischere Operation, an erster 
Stelle gemaeht, doeh bin ieh gelegentlieh aueh umgekehrt ver- 
fahren, wie z. B. in Fall 64, go gleiehzeitig eine Amputation der 
Portio rag. vorgenommen werden musste. 

Von derartigen FS~llen kamen 16 zur Behandlung. Bei den zwei 
ersten solehen (Fall 2 und 8) versuehte ieh mit der Verktirzung der 
Blinder allein auszukommen; trotzdem abet naeh Koeher'sehem Ver- 
fahren operirt wurd% bei welehem die Elevation eine erhebliehere ist, 
wurde die Seheidensenkung nieht v611ig beseitigt~ weshalb ieh sp~tter 
stets noeh speeiell dagegen gleiehzeitig operativ vorging. Die Resultate 
waren sodann in doppelter Hinsieht vSllig gute zu nennen. 

Dass eine bei der Opera~ion gefundeue Disposition . odor aueh 
wirkliehe Entwickelung einer Inguinalhernie gelege)~tlieh mit be- 
seitigt werden kann, wurde bereits erwiihnt. Ebenso kann natiir- 
lieh bei Nothwendigkeit einer Leistenbruoh-Operation eine zuf/illig 
dabei vorhandene getroflexion gleich mit geheilt gerden. 
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In ~hnlieher Weise wurde in dora boreits oben ausfiihrlich 
erw/thn~en Fallo (29)~ welcher die Zugwirkung an den B/tndern bd 
ge6ffnetom Abdomen an der Lebenden sehen liess, geiegentlieh 
gldchzeitig ein Schenkolbruch beseitigt. Und das Umgekehrte ist 
hier wioderum obensogut m6glich. 

Zum Schluss sei noch horvorgehoben, dass in 2 Fgllen (22 
und 24) zuvor yon anderer Seite ohne Effolg die Vaginofixation 
gemacht war. Der erste Fall ist der spgter ass unbekannter Ur- 
sache verstorbene; der zweite blieb, wie alle anderen miC dor 
Alexander ' schen  Operation behandelton dauernd geheilt. 

Damit aber mSchte ich meine Betrachtungen tiber dieso Ope- 
ration absehliesson, deren Ungef/thrlichkeit und Leistungsf/thigkeit 
nochmals gebiihrend horvorzuheben und derselbon, ihrem Werthe 
entsprechend neue AnMnger zuzufi~hren, diese Zeilon an ihrem Theil 
beitragen m/Sehten. 

Zweiter Theil. 

gesagt, d~ss dieselben in din/' Hauptsaehe dem bei bewegliehor 
Retroflexio wirksamen Alexander ' sehen  Operations-Verfahren ge- 
widmet sein sell,on, dass a ber anhangsweise aueh noeh einigor 
Beobachtungen gedacht werden wiirde, welehe bd operativer Be- 
handlung fixirter Retrodeviationen yon mir gemaoht werden konnten. 

Diesem~ dem kleineren Theile meiner Arbeit, m6ehte ieh nun- 
mehr reich zuwenden. 

Die Werthigkeit eines Ealles yon sogenannter R e t r o f l o x i o  
f ixa t a  ist eine recht verschiedene einerseits nach der Art und 
Wdse und dem Ort der pathologischen BefesCigung des verlagerten 
Hauptorgans und andererseits nach dem gleiehzeitigen Vcrhalten 
der Adnexe, seien sie nun dabei nur mit dislocirt odor sehon 
krankhaft ver/tndert odor gar ebenfalls mehr odor weniger stark 
und an abnormer Stelle fixirt. 

Daraus erhellt sofor~, dass auch f'iir die Behandlung je naeh 
dot FAgenart dos Falles sehr versehiedeno Gesichtspunkte, hinsicht- 
lieh des einzusehlagenden Iteilverfahrens, und Aussichten auf die 
damit zu erreiehenden Heilerfolge sieh ergoben mtissen. 

Auf die nieht operative Behandlung n/thor einzugehen, wiirde 
bier zu welt f/ihren; ioh will nur erw/thnen~ dass ich natiirlieh das 
ganze diesboz~igliche Riistzeug zuvor in Anwendung zu bringen 
pflege~ ehe ieh mieh zu operativer Behandlung entschliesse; und 

Archiv  f. (, 'ynlikologie. Bd..57. H. ~. 090 
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dass scroll die letztere bei dem vorliegenden Leiden relativ nieht 
allzu h~iufig yon mir in Anwendung gezogen werden musste. 

Anders liegen die Verh~ltnisse, wenn aus einem anderen Orunde 
eine Laparot.omie nSthig wurde, und dabei gelegentlieh eine zu- 
gleieh vorhandene, abet noeh nieht mit vSllig durehgefiihrter Vor- 
behandlung traetirge Retroflexio fixate gleieh griindlich auf ope- 
ragivem Wege mit gehoben werden kann. 

Im Laufe der Jahre habe ieh abet doeh eine grSssere Zahl 
yon F/~llen operativ zu behandeln Gelegenheit gehabt und dann 
zun~ehst die versehiedenenArten der V e n t r o f i x a t i o n  in Anwen- 
dung gezogen. 

Sic alle haben gemeinsa m den meiner Ansicht naeh nieht un- 
wiehtigen N a e h t h e i l ,  dass sic eine neue pathologische Befestigung 
des Uterus sehaffen und nieht, was mir weitaus wiehtiger seheint, 
eine bereits vorhandene normMe, aber erschlaffte Bandfixation des 
Organs dutch passende u wieder funetionsf~thig maehen. 

Nach dieser Riehtung bin aber sehien mir des Verfahren yon 
Gi l l -Wyl ie  1) und Bode 2) weitaus ]ogiseher und besse r  zu sein, 
welches bekanntlieh, naeh Laparotoatnie und LSsung der fixirenden 
AdMsionen, mittelst Faltenbildung in den Ligamenta rotunda dig 
dauernde Vorlagerung des Uterus zu erreiehen strebt, und auf 
welches ieh dutch die guten Resultate, die ieh yon der ~;usseren 
Verkiirzung der runden B~inder gesehen, naturgem~ss hingeleitet 
wurde: 

Weiterhin hielt ieh in einigen Fs um besonders sieher zu 
gehen, namentlieh abet bei gleichzeitig vorhandenem Prolaios es 
fiir gerathen, noeh ausserdem eine Verkiirzung der I) ouglas'sehen 
Falten naeh dem Vorgange yon F r o m m e l  a) anzuschliessen. 

Die in dieser Weise ausgeNhr~e Verkiirzung der runden Bgnder 
babe ieh bisher in 18 FNlen ~ausfiihren kSnnen~ unter denen in 
5 Pb;llen die Ligamenta Douglasii ebenfalls verkiirzt wurden. 

tIervorheben aber muss ich, dass nicht jedesmal getroflexio 
vorhanden war, sondern in einem Theil der P/~lle, 6 me], die 
siehere Vorlagerung aus einem etwas anderen Grunde angestrebt 
wurde. 

1) Americ. Journ. of Obst. Mai 1889. vol. 22. p. 468. 
2) Centraibl. f. Gyn. 1888. No. 48. 
3) Deutscher Gyn~kol.-Congr. in Freiburg 1889. -- Centralbl. i. Gyn. 

1890. No. 6. 
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.~'Iussto n/imlieh aus speciellor Veranlassung bet Laparotomie 
Douglas-Scheidendrainage eingeleitet werden~ so erlebte ieh bis- 
weilen, dass dutch die, im Gerolge davon, um die tamioonirt ge- 
wesene Pattie sich bildenden Adhgsionen spgter der vorher normal 
gdagert gewesene Uterus in l%troversion gebraeht wurde, und um 
dies zu vermeiden, wandte ieh in solohen Fgllen sp~terhin vor- 
siohtshalber das obige Verfahren an. 

Was die T e e h n i k  dieser Bandverktirzungen anlangt, so 
miSohte ieh an der Hand yon Ausziigen aus den Operationsno~izen 
zu derselben kurz nooh dnige Bemerkungen maehen. 

Da ieh stets bet v611iger Freilegung des Operationsfddes~ in 
Beekenhoehlagerung, unter Leitung des kuges operire, mdst  mit 
Zuh{ilfenahme yon Fr i t seh ' sehen  Bauehspiegeln und Bedeekung 
und Zuriieksehieben der Dgrme in die Baud~h/Shle, behufs v~51lig 
klaren Ueberblieks tiber den Kldnbeekeninhalt~ so lassen sieh die 
kleinen Eingriffe sehr raseh und l e ioh t  vornehmen. 

Das Ligamentum rotundum durohsteehe ieh gew6hnlieh zu- 
n/iohst nahe seinem Abgange veto Uterus und kntipfe die dureh- 
gefiihrte CatguLnaht. Dieselbe wird dann wdterhin noeh dnmal 
in der Gegend des abdominellen Ldstenringes dutch das Band ge- 
zogen~ wobei ieh mit zwei Fingern das unter dem Bauehfelliiber- 
zuge deu~lieh ftihlbare Ligament in dieser Gegend aufhebe. Erst 
naehdem in derselben Weise auf der anderen Seite verfahren~ ge- 
schieht naeh eiuander die Kniipfung je des peripher dureh das 
Band gefiihrten Padenendes mit dem nahe dem Uterus befindliehen 
Anfangstheil der Catgutnah{. Beim Anziehen zur Kntipfung ist 
es hiibseh zu beobachten, wie der Uterus dadureh sicher naeh 
vorn, seitlieh und oben gezogen und befestigt wird, und wie sieh 
im Ligament eine deutlieh hervortretende Faltung bildet, deren 
Gr6sse man nattirlieh leieht beliebig abzu~tndern vermag, um so 
einen stgrkeren oder geringerefi Zug auszuiiben. 5lit'demselben 
Faden vernght man dann passend jederseits, alas Band dabeidureh- 
steehend, die entstandene Falte, wodureh noeh eine bessere 
Verklebung und gr/Sssere Sieherheit des Erfolges gegeben~ und 
andererseits die in der Faltung belindliehe, oh klaffende Oeffnung 
beseitigt wird, in welehe eventuell ein Eingeweide hineinschltipfen 
k6nnte. 

Naeh Vollendung des Eingrifls ist nur beiderseits vorn self- 
lieh an tier Bauchwand im Bauehfell eine Nahtpartie vorhanden, 
in welcher natiirlieh eiue, wenn aueh nieh{ sehr grosse uud ge- 

80" 
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f~hrliehc M6gliehkeit der Adh'asionsbildung --- Anwaehsen tines 
Darms, des Netzcs etc. - -  gcgeben ist. 

NiGht abet wird~ wie bet den eigentlichen Vcntrofixationen 
eine Verbindung zwisehcn Uterus und der mittleren Partic tier 
vordcrcn Bauehwand, die Errichtung ether wirklichen Seheidcwand 
in dcr BauchhiShle mik ihren, auch thats~;chlich beobachtcten, bis- 
weilen gcf'ahrliehen Folgen gesehaffen. 

Ieh miSGhtc dahcr night anstchcn, das ges&ilderte Verfahrcn 
for cntsehicden ungef/ihrlieher, als die tibrigcn Methoden, und wenn 
cs dabei mindcs~ens dasselbc lcistct, far auch cntsehicdcn bcsscr 
zu erkl~ren. 

Die Elevation des Uterus, welehe man bet den eigentlichtn 
Vcntrofixationcn belicbig gross zu mathen in dcr Lagt ist, kann 
bier natiirlieh nieht so crheblieh ausfallen~ wit dies z. B. bci 
glciehzeitig vorhandenem Prolaps erwiinscht scin kann; doch leistct 
in diescr Bezichung cinc dann cbenfalls vorzunehmendt Verkiirzung 
tier D0uglas'sehen Biinder das NiSthige. 

Und dass diesc lctztert, mit welehcr dieselbe Wirkung wit 
mit einem Pcssar trzielt wird, gegen Retroflexio das bcste Rcten- 
tionsmittcl ist, stheint mir ausser Zwcifel zu seth; cbcnso abcr 
wird sic, wcnn nut hoeh und sicher genug ausgcfiihrt, cinch Vet- 
fall daucrnd beseitigen kSnnen. 

Der Wicdergabe dieses Eingriffs m/Sgc tin Auszug aus dcr 
Operationsgcschichtt des 4. Falles in der Reihe dienen, in wclchem 
wtgcn langdauerndcr crheblieher Bes&werdcn in Folge yon gttro-  
fixation des Uterus und dcr Adnexe, sowie Desecnsus vaginae 
laparotomirt wurdt. 

Nath Sehilderung der LosliSsung der Gebgrmuttcr und ihrer 
Anh/ingc, sowic wcitcrer Bchandlung dcrselben heisst cs: ~Behufs 
Lagceorrtetion des Uterus eincrseits, und zugltich, um dem vor- 
handenen Deseensus vaginae entgegcnzuwirken, wird jttzt eint aus- 
giebigc Verktirzung dcr Ligamenta rotunda durth Faltenbildung 
in der gewohnten Weist vorgenommcn und darauf einc tbenfalls 
erhebliche Verkiirzung tier Douglas'schen Falten angesehlossen. 
Letzteres geschieht so, dass beiderseits ein Catgutfadcn zuniithst 
dureh tin Ligament an seintm Abgange vom Uterus durehgtNhrt 
und gekniipft und dann derselbt Paden, unter Anspannung der 
Douglas'sthcn Palten nach v-orn mittelst Vorzithen des Uterus, 
dutch das Band weir hinten und seitlieh neben dem RcGtum dur&- 
geleitet wird. Gcnau so wird darauf mit dem Baude tier anderen 
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Sei~e rerfahren. Sodann erfolg~ nacheinander das Kn/ipfen der 
F/iden, und man kann dabei deutlieh sehen~wie die Cervix welt 
naeh oben und hinten in das Becken hinaufgezogert und bier fixirk wird. 

Dutch diese gleiehzeitig erfolgende tixirende Verkiirzung tier 
hinCeren und vorderen B/ruder erseheint jetzC der Uterus derartig 
festgelegt, dass er  wohl in gewisser Weise aus seiner Lage ge- 
brachf: werden kann, dass man dabei aber sofod das Gefii]~l bat, 
dass er mit einer ansehnlieben I{raft in die ibm gegebene Position 
zuriiekfedert. Die so erreiehte Stellung des Uterus ist der normalen 
fast v/5]lJg g]eieh; nur is~ seine Bewegungsmbglichkeit in Folge der 
Verkiirzung der B~;nder einc entsehieden geringere, abet doeh in 
ether tier Normalen ~;hnlichen Weise vorha.nden. ~ 

Durch einen gltickliehen Zufal] ward ieb auch bier in die 
Lage versetzt, yon dem Eff'ec~ und sp~;teren Verhalten der Naht.- 
s~elle an der Lebenden sichere Kenntniss zu erhalten und yon den 
wei~er unten durch Naehuntersuchung best//tigten guten Resultaten 
dutch den Augenschein reich tiberzeugen zu kbnnen. 

Es m{bge dieser Operationsfall bier zum Seh]uss noch eCwas 
ausfiihrlieher Erw/tbnung finden. 

Patientin, junges ggLdehen yon 21 Jahren, welches auf seiner tt'ande 
Arbeit angewiesen waq musste yon mir operativ behandelt werden, 
naehdem bet ihr zuvor sehou yon anderer Seite die reehten Adnexe 
entfernt und der in Retroversion fixirte Uterus dabei gelbst und dann 
ventrofixirt worden war. 

Die Befestigung der Geb:.trmutter an den Bauehdeeken waq wie 
oft~ mittelst die ganse Bauchwand und den Uterus zugleieh durehgreifen- 
der N'ahte gesehehen und~ wie dies h~iut~g naeh dieser Methode ge- 
sehen werden kann, die Gebfirmutter nieht lediglieh am Bauchfell fixirt~ 
sondern innerhalb derBauehdeeken befestigt, was dann sp~tterhin ausser zu 
den sehon in Felge dieser abnormen Befes~igung geklagten Besehwerden 
noeh zu einem an dieser Stelle sieh entwiekelnden Bauehbrueh mit 
seinen Polgen gefiihrt hatte. 

Die Beseitigung der dureh Beides bedingten Klagen~ sowie der Urn- 
stand, dass jetzt atteh die linken Adnexe erkrankt sehienen, indieirte 
yon Neuem einen Eingriff zur Wiederherstellung tier ErwerbsNhigkeit 
bet der granken. 

Bet der Operation wurde unter dan bekannten Sehwierigkeiten einer 
Zweitlaparotomie das Abdomen gebffnet~ Adh~isionen zwisehen Darm und 
Netz einerseits und dem Uterus und der vorderen Bauehwand anderer- 
seits getrennt~ und mm mittelst Faltenbildung in den Ligamenta rotunda 
die Riehtigstelhmg des Uterus besorgt, und sehliesslieh unter prf~parato- 
riseher Freilegung der einzelnen Sehiehten mid etagenm~issiger Vereinigung 
tier Bauehdeeken der Bauehbruch beseitigt. - -  Die linken Adnexe erwiesen 
sieh insofern gesund, als die Tube wohl etwas verdiekt, aber nieht ver- 
sehlossen war und daher belassen wurde. Unter diesen Umst~tnden 
wurde bet dem jugendliehen Alter der Patientin~ und weil die reehten 
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Adnexe bereits frfiher exsiirpirt waren, im linken Eierstoek nur eine 
haselnussgrosse Cyste exeidirt~ und das Organ im Uebrigen erhalten. 

Dieser letzte Umstand sollte siet b obgleieh zun~iehst wohl durehaus 
bereehtigt, spgter als allzu reiehlieher Conservatismus erweisen~ denn 
er wurde die Yeranlassung zu einer Dl'iftlaparotomie, weil nach ge- 
raumer Zeit Patientin wieder mit Klagen in der linken Seite ersehien, 
und sieh nunmehr ein apfelgrosser Ovarialtumor bier vorfand, an dem 
ein ziemlieh rasehes Waehsthum beobachtet werden konnte und zur 
Entfernung aufforderte. 

Dieselbe musste also wirktieh vorgenommen werden, und hier eben 
bet sieh die Gelegenheit, die frfiher gemaehte FaltenbiIdung in den Lig. 
rot. zu inspiciren. 

Es erwies sieh ihre Wirkung als eine tadellose~ indem der Uterus 
in vorzfiglieher Lage gefunden wurde; namentlich war die Falte im 
Bande deutlieh durehzupalpiren: aber weniger gut zu sehen, well das 
Peritoneum sieh: wie man dies ja (ifter finder, dartiber wieder v011ig 
gegl~ttet hatte; eine Adh~ision mit Naehbarorganen war gerade an dieser 
Stelle nieht vorhanden. Auf tier Seite des Tumors war, dutch dessen 
Entwieklung bedingt~ das Bild ghnlieh~ aber weniger gut zu tibersehen. 

Die dauernde Leistungsf/ihigkeit dieser Bandverkiirzung~ sowie 
die Ungef/ihrliehkeit im weiteren Verlaufe konnte in diesem aueh 
n oeh sonst in muncher Beziehung interessanten Js'alle also bueh- 
st/iblieh gesehen und zur vollen Zufriedenheit begutaehtet werden. 

So w/ire denn jetzt nut n oeh der E r fo lge  zu gedenken, 
welehe mit diesen zur dauernden Riehtigstetlung des Uterus vor- 
genommenen bandverkiirzenden Eingriffen erreieht wurden. 

Fast s/immtliehe F/ille wurden in allerletzter Zeit, nur vier etwas 
friiher, einer Naehuntersuehung unterzogen. 

Nut in einem Fall% in welehem iibrigens das Lig. rot. nut 
einseitig verkiirzt werden konnte, well auf der anderen Seite eine 
feste narbige parametrane Infiltration die wirksame Sehiirzung des 
Bandes unm/Sglieh maehte, fund sieh der Uterus bei der Controle 
in 5Iittelstellung. Vielleieht kam hier noeh tier Umstand hinzu, 
dass diese Patientin nebenbei mit Drainage naeh der Seheide be- 
handelt werden musst% was zu vermehrter retrahirender Adh/isions- 
bildung im Douglas Veranlassung geben moehte. 

Im Uebrigen abel' war in s/immtliehen anderen ]s'/tllen eine 
vorziigliehe~ der normalen fast gleiche Lage des Organs zu eon- 
statiren~ sodass ieh also aueh in Bezug auf die D a u e r r e s u l t a t e  
die Leistungsf~higkeit dieser Eingriffe als eine d u r e h a u s  guie  
hinstellen und empfehlen kann. 

Sollte sieh vielleieht sp/iter des Oefteren~ wider Erwarten~ 
clue wie in dem obigen Falle gesehene weniger ideale Lage tinden, 
so warde ieh reich in F/illen~ welehe yon vornherein daran ge- 
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ma.hnen, eine besonders siehere Verkiirzung der Ligg. rot. anzu. 
streben~ vielleieht zu einer etwas forcir{eren dies bezweckenden 
Operationsweise entsehliessen. Man k/3nnte da.nn vielleieht auf die 
ventrale Verkiirzung der B/inder verziehten und im Ansohluss an 
die mittelst Laparotomie zu leistende und erreichte LoslSsung der 
pafhologiseh fixir{eo Organe, nachtritglieh unter Hinzuftigen des 
Bogensehnittes die eigentliehe Ale x an d er'sehe Operation ausf/ihren. 

Es wtirde dies insofern ein noch sichereres gorgehen bedeuten, 
als jetzt das wirklieh vorgezogene periphere Ende des Bandes 
v611ig sieher fixir~ wird, w/ihrend bet Faltenbildung im Bande, 
wegen des dureh diese bedingten dauernden Zuges, sein zum 
Leisteneanal hinausgehendes und hier nieht erhebliehe Befesti- 
gungen mit seiner Umgebung aufweisendes Ende eventuell in den 
Bauehraum zuriiekgezogen werden und nachgeben kann. 

Vielleieht k/ime bet Nothwendigkeit der anzusehliessenden 
itusseren A 1 e x a n d e r'sehen Operation yon vornherein eine/thnlieh% 
dann dem ganzen Operationsverfahren gemeinsam dienende 
Sehnittfiihrung in Betraeht, wie sie Ki is tner  1) far die Laparotomie 
angab, und we dieser Eingriff mittelst anffinglieher in der Riehtung 
unseres Bogensehnitts erfolgenden Durehtrennung der /tusseren 
Bauehdeekensehiehten erfolgte, wghrend die Spaltulig in  tier Tiefe 
in dazu senkreehter Riehtung, wie gqw6hnlieh, gesehah. 

So wgre denn ein Combinafionssehnitt~ der Laparotomie und 
der Alexander ' schen  Operation gemeinsam dienend, gegeben, 
weleher nebenher aueh noeh die yon Kf is tner  hervorgehobenen 
Vor~heile in sieh sohl6sse; wobei vielleieht noeh hervorgehoben 
werden mag, dass Kt i s tne r  wohl auf umgekehrtem Wege, naeh 
hiiufiger Ausf~ihrung der Alexander ' sehen  Operation, darauf kam, 
den Bogensehnitt fiir die Durehtrennung der oberen Bauchdeeken- 
sehieh{en bet Laparotomie anzuwenden. 

So lange abet - -  und ich maeh~e dies naeh meinen Erfah- 
rungen hotten --- die Resultate mit dem gesehilderten Verfahren 
gu~e bleiben sollten, d~irfte dasselbe, Ms alas einfaehere, wie immer 
aueh das bessere seth. 

In ether frCiheren Arbeit: ::Bei~rgge zur operativen Gyn~;ko- 
log'ie ~2) habe ieh meinen Sfandpunkt in der ganzen Frage der 
operativen Behandlung bet beweglicher sowohl wie bet fixirter 

1) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. IV. H. 3. 
2) Dieses Archiv. Bd. 55. H. 1. 
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Retroflexio bereits kurz ausgosproehen und kann wohl sagen~ dass 
ieh meine diesbeziiglichen Ansiehten inzwisehen nieht zu /indorn 
geniSthigt wurde. 

Ieh meinte damals, wie aueh no& heute, dass man in der 
operativen Retroflexionstherapie mit 20perationon, der /iusseren 
Alexander ' s ehen  fiir die boweglieho, und der inneren, ventralen 
Alexander ' s ehen  Operation, eventuell unter Zuhiilfenahme yon 
Verkiirzung tier Douglas'sehen Falten, far die fixirte Retroflexion 
v~Sllig auskommt. 

Beide, die eine bei fast absoluter, die andere--- boi dem gr6sseren 
Ernste der Indication entspreehend - -  relativer Ungef~hrliehkeit, 
kommen unter den vielen Retroflexionsoperationen naeh dem heutigen 
Stande der Dingo dem vorgesteekten Ziele am ngehsten, eine den 
normalen Verhgltnissen sial1 m6gliehst ann/~hernde Situation zu 
sohaffen. 

Und datum sollten auf dieser allzu reiehbesetzten Operationstafol 
diese naeh meinem Gesehmaeke boston, gehaltvollsten und zumal 
bek6mmliehsten Friiehte allein zur dauernden gen~lss- und freude- 
bringenden Verwondung ausgew/~hlt und anerkannt werden. 

Damit boim ibsohluss meiner Betraohtungen angelangt, sei 
es mir noeh gestattet, Herrn Co]legen R i c h a r d  Knor r ,  welcher 
die dieser A rboit beigegebenen Zeiehnungen anzufertigen die grosse 
Freundliehkeit hatto, meinen boston Dank auszuspreehen. 


